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Vorbemerkung
1

Ablauf der Beratungen des Haushaltsausschusses
Mit der Drucksache (Drs.) 21/14000 vom 11. bis 13. Juni 2018 wurden der Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020, Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022 und der Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020 der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 vom Senat eingebracht.
Die Drs. 21/14000 wurde von der Präsidentin der Bürgerschaft am 10. August 2018
gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im
Vorwege zur Beratung und Berichterstattung federführend an den Haushaltsausschuss und an folgende Fachausschüsse zur Mitberatung überwiesen:
Europaausschuss

Einzelplan 1.1

Verfassungs- und Bezirksausschuss
(einschließlich des Vorberichts zu den Einzelplänen
der Bezirksämter 1.2 – 1.8)

Einzelpläne 1.2 – 1.8

Ausschuss für Justiz und Datenschutz

Einzelpläne 2 und 1.04

Schulausschuss

Einzelplan 3.1

Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung

Einzelplan 3.2

Kulturausschuss

Einzelplan 3.3

Familien-, Kinder- und Jugendausschuss

Einzelplan 4

Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration

Einzelplan 4

Gesundheitsausschuss

Einzelplan 5

Stadtentwicklungsausschuss

Einzelplan 6.1

Ausschuss für Umwelt und Energie

Einzelplan 6.2

Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien

Einzelplan 7, 3.3 (Medien)

Verkehrsausschuss

Einzelplan 7

Innenausschuss

Einzelplan 8.1

Sportausschuss

Einzelplan 8.1

Ausschuss Öffentliche Unternehmen

Einzelplan 9.2

Der Haushaltsausschuss überwies den Einzelplan 1.1 zunächst zur Beratung an den
Unterausschuss „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“.
Die Stellungnahmen der Fachausschüsse und des Unterausschusses „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“ an den federführenden Haushaltsausschuss sind in
Band 3 dieses Berichts zusammengefügt.
Des Weiteren sind in Band 2 die Protokollerklärungen zu den Haushaltsberatungen im
Haushaltsausschuss und in Band 4 die Protokollerklärungen zu den Beratungen in
den Fachausschüssen zusammengefasst.
Folgende Drucksachen, die der Senat der Bürgerschaft bis zum 9. Oktober 2018 mit
Mitteilungen und Auswirkungen auf den Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 oder den
Haushaltsbeschluss 2019/2020 zugeleitet hat, sind in die Beratung eingeflossen:
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21/14303 Ergänzungsdrucksache zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020
gemäß §34 LHO Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Migrationshintergrund Förderprogramm des Bundes „Integration durch Qualifizierung –
IQ“ ab 2019 – Übernahme des IQ-Landesnetzwerks durch die Behörde für
Arbeit, Soziales, Familie und Integration von der Handwerkskammer
Hamburg
(Senatsantrag)
und

-

21/14505 Ergänzung des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/2020 nach §34
Landeshaushaltsordnung, Mitteilung des endgültigen Steuertrendwertes
für 2019 nach §27 Landeshaushaltsordnung
(Senatsantrag)

Die Drs. 21/14303 wurde am 19. September 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft durch deren Präsidentin im Vorwege an den Haushaltsausschuss überwiesen.
Die Drs. 21/14505 wurde am 9. Oktober 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft durch deren Präsidentin im Vorwege an
den Haushaltsausschuss überwiesen.
Die Drs. 21/13894 wurde am 22. August 2018 auf Antrag der Fraktionen von SPD,
CDU, GRÜNEN und FDP durch die Hamburgische Bürgerschaft an den Haushaltsausschuss überwiesen.
Die Drs. 21/13970 wurde am 22. August 2018 auf Antrag der Fraktionen von SPD,
CDU und GRÜNEN durch die Hamburgische Bürgerschaft an den Haushaltsausschuss überwiesen.
Der Haushaltsausschuss hat den Haushaltsplan- und Haushaltsbeschluss-Entwurf
2019/2020 in erster Beratung am 7., 11., 14., 18., 20. und 25. September 2018 beraten.
Die Mitglieder des Haushaltsausschusses waren übereingekommen, haushaltstechnische Detailfragen sowie Fragen nach den mit den Veranschlagungen im Haushalt
verbundenen fachlichen Details – wenn möglich – schriftlich zu stellen und ebenso
beantworten zu lassen. Diese Fragen und Antworten sind dem Protokoll Nr. 21/45 des
Haushaltsausschusses vom 14. September 2018 als Anlage beigefügt.
D ie zw eite Be ra tu ng im H aush altsaussc huss er fo lg te a m 16 . un d 2 3.
Ok tober 20 18 . D ie Ber ich ters ta ttung is t in g espe rr te r Sc hrift d arg es te l l t .

2

Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses

3

Redaktionelle Änderungen und Druckfehlerberichtigungen

Die Empfehlungen des Haushaltsausschusses sind dem Punkt 3. zu entnehmen.

Der Haushaltsausschuss hat von den ihm bekannt gegebenen Änderungen und
Druckfehlerberichtigungen Kenntnis genommen. Sie sind Teil der Drs. 21/14000 und
21/13970.
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1. Generaldebatte zum
Haushaltsplan-Entwurf und
Haushaltsbeschluss-Entwurf
2019/2020
sowie
einzelplanübergreifende
Beratungen
4

Vorbemerkungen
Der Vorsitzende wies darauf hin, dass Fragen im Vorwege schriftlich gestellt werden
könnten, von den Behörden dann schriftlich beantwortet und dem Protokoll angefügt
würden. Außerdem stellte er klar, dass Protokollerklärungen innerhalb von sieben
Tagen zu erbringen seien. Alle Protokollerklärungen seien zudem automatisch offene
Punkte. Abschließend bat er darum, die Qualität von Fragen oder Antworten in der
Debatte nicht zu kommentieren, sondern gegebenenfalls nachzufragen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE äußerten ihre Irritation darüber, dass aus
einzelnen Fachausschüssen die Stellungnahmen noch nicht vorliegen würden,
wodurch sich die Vorbereitung auf die Einzelpläne schwierig gestalte.
Der Vorsitzende bedankte sich für den Hinweis. In der Tat habe die Präsidentin als
Vorsitzende des Verfassungs- und Bezirksausschusses ihre Stellungnahme erst am
heutigen Tage freigegeben, weiterhin ausstehend sei die Stellungnahme aus dem
Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung, die noch auf die Freigabe des Schriftführers warte. Dies sei höchst bedauerlich.

5

Eingangsstatement des Senats
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, noch eine Sammelergänzungsdrucksache zur zweiten Lesung sowie einzelne weitere Drucksachen zur Haushaltsplanung 2019/2020 einzubringen, wie jene zum bezirklichen Wohnraumschutz. Zum
„Monitoring Schuldenbremse“ erklärten sie, der Senat habe sich bei der Aufstellung
des Haushaltsverlaufs 2018 wie auch beim Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 an
denen im Mai beschlossenen Vorgaben der Bürgerschaft zur Übergangsregelung
orientiert, um ein konsistentes Zahlenwerk für 2018, 2019 und 2020 herzustellen. Sie
betonten, die einjährige Übergangsregelung sei einmalig, da die vorgenommene Verkürzung des Stützzeitraumes von 21 auf 14 Jahren sich naturgemäß nicht wiederholen werde. Wichtig sei dabei, dass der Rechnungshof den Weg des Wachstumsfaktors
in Gestalt dieser Veränderung mitgehe. Zu denen in der Plenardebatte viel diskutierten Konsolidierungsschritten, unterstrichen die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
Kurs zu halten. Als wichtiger Punkt der vorsorgenden Haushaltsplanung sei beispielsweise die neue Position „Tilgung Kapitalverstärkung“ mit entsprechenden Mitteln ausgestattet worden. Daneben sei die Einhaltung der kameralen und doppischen Schuldenbremse im Haushaltsplan-Entwurf sehr sicher skizziert worden. Wie auch bei den
3
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Steuerschätzungen seien dabei bewusst defensive Schätzungen vorgenommen worden. Auch die anderen Maßgaben wie beispielsweise zu den globalen Minderkosten
seien eingehalten worden. Der Senat habe sich zudem dafür ausgesprochen, eine
Vorsorge für konjunkturelle Risiken vorzusehen und dies auch mit 150 Mio. Euro in
2020, 200 Mio. Euro in 2021 und 300 Mio. Euro in 2022 eingeplant. Die Aufstellung
einer Konjunkturposition von bis zu 4 Mrd. Euro ab 2020 verdeutliche die vorsorgende
Politik. Durch den Haushaltsplan-Entwurf werde sowohl die sichere Einhaltung der
Schuldenbremse ermöglicht als auch eine gute Grundlage geschaffen, um auf Veränderungen der Gesamtsituation wie beispielsweise durch die Zinsentwicklung und veränderte Konjunktursituationen vorbereitet zu sein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten darüber hinaus, die kritischen
Anmerkungen des Rechnungshofes bezüglich des Personalaufbaus in den kommenden Jahren wahrgenommen zu haben. Ein Wachstumsfaktor im Haushalt müsse
jedoch auch immer mit Personalverstärkungen hinterlegt sein. Sie unterstrichen, aus
Sicht der Finanzbehörde handele es sich bei der Personalentwicklung jedoch nicht um
eine endlose Treppe, sondern um den Aufbau eines Plateaus auf einer höheren Stufe.
Es müsse akzeptiert werden, dass es in bestimmten Prioritätsbereichen weitere Aufstockungen geben werde ‒ wie im Bereich der Lehrerinnen und Lehrer ‒ und der vereinbarte Stellenabbau von 250 Vollzeitäquivalenten pro Jahr in einem solchen
Gesamtumfeld nicht ohne Weiteres fortzusetzen sei. Dies bedeute umgekehrt allerdings nicht, dass ein uferloses Personalkostenwachstum haushalterisch vertreten
werden könne. Zum in der Plenardebatte angemerkten angeblichen Personalwachstum innerhalb der Finanzbehörde stellten sie klar, dass durch das neue Amt 4 keine
zusätzlichen Stellen eingeführt oder zusätzliches Geld ausgegeben werde, sondern
die vorhandenen Ressourcen genutzt würden, um die Verwaltungsmodernisierungskompetenzen zu bündeln und einen Beitrag zur Aufgabenkritik zu leisten, damit diese
zukünftig nicht mehr nur dezentral in den einzelnen Behörden wahrgenommen werde.
Den Behörden könne durch die Bündelung und Nutzung vorhandener Personal-,
Sachmittel- und Budgetressourcen in der Finanzbehörde entscheidende Hilfestellung
geleistet werden, wie beispielsweise bei der Geschäftsprozessoptimierung.

6

Aussprache
Die CDU-Abgeordneten fragten zunächst, welche Risiken der Senat für die Haushaltsplanung sehe. Im Finanzbericht seien sehr sporadisch einige Risiken aufgelistet,
wobei sich die Frage stelle, inwiefern diese Auflistung vollständig sei. Insbesondere in
einer Phase, die von hohen Steuereinnahmen und einer guten Konjunktur geprägt sei,
sei es von Bedeutung, die Risiken nicht aus dem Blick zu verlieren. Im Rahmen der
Bürgerschaftsdebatte sei bereits auf das Risiko hingewiesen worden, das aus den
Personalkostenanstiegen resultiere, die sich deutlich oberhalb von 1,5 Prozent
bewegten. Ein weiteres Problem habe der Präses der Finanzbehörde in seinem Eingangsstatement bereits angeschnitten, nämlich die Frage, mit welchem System vorsichtig veranschlagt werde. Seitens des Senats sei immer über Vorsichtsabschläge
berichtet worden und per definitionem verberge sich dahinter ein Betrag, der von den
Einnahmen abgezogen werde. Genau dies sei jedoch nicht geschehen; anstatt dessen sei eine Ermächtigung für das Jahr 2019 unter dem Namen Reserve für konjunkturelle Risiken geplant, die nicht weiter spezifiziert werde. Aus Sicht des Parlaments
handele es sich hierbei um eine große Black Box, in der überall Kostenpositionen
ausgeglichen werden könnten, die im weitesten Sinne mit konjunkturellen Schwankungen in Verbindung stünden.
Des Weiteren gingen die CDU-Abgeordneten auf die Konjunkturposition ein, die formal eine Rücklage innerhalb des Eigenkapitals und somit einen bilanziellen Kunstgriff
darstelle. Dabei handele es sich um eine Kreditermächtigung für schlechtere Jahre.
Bilanziell entstehe dadurch ein Puffer, der aktuell jedoch nur deshalb bestehe, weil
relativ spät im Konjunkturzyklus mit dessen Ausweisung begonnen worden sei. Wenn
im letzten Konjunkturtal im Jahr 2008 oder 2009, als in großem Umfang Steuereinnahmen weggebrochen seien, damit begonnen worden wäre, würde sich die Situation
nun anders darstellen. Grundsätzlich sei die Konjunkturposition positiv zu bewerten
und auch die Systematik sei gut, aber im Grunde handele es sich um eine Vorsorge
für schlechte Zeiten, die in einer Phase wie der jetzigen absolut angebracht sei.
4
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Die SPD-Abgeordneten merkten an, für sie bedeute die Aufstellung des Haushaltsplans immer auch, zwischen den Anforderungen einer Stadt, eines Gemeinwesens,
und den vorhandenen finanziellen Möglichkeiten abzuwägen. In den vergangenen
sieben Jahren habe sich das zugrundeliegende Finanzkonzept als tragfähig erwiesen.
Die Ausgaben seien im zur Verfügung stehenden Rahmen geblieben und zugleich sei
es gelungen, den Anforderungen der Stadt gerecht zu werden. Die wachsende Einwohnerzahl der Stadt gehe mit zusätzlichen Anforderungen an den Staat einher und
vor diesem Hintergrund habe ihre Fraktion den Senat im Herbst 2017 darum gebeten,
diesem Umstand innerhalb des Finanzkonzeptes durch eine Wachstumskomponente
Rechnung zu tragen. Dieser Schritt sei vollzogen worden und in der aktuellen Sitzung
sei bereits die zweite Drucksache, die dies konkretisiere, beraten worden. Ihres
Erachtens sei der Senat mit dieser Vorgehensweise auf dem richtigen Weg, ohne die
gebotene Vorsicht und die erforderliche Risikovorsorge außer Acht zu lassen.
Ein in diesem Zusammenhang unerlässliches Thema sei die Frage des Personals, da
daran gemessen werden könne, wie erfolgreich Konzepte umgesetzt würden. Hierbei
sei geboten, bremsend einzuwirken, wenn es erforderlich sei, aber auch der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, Bedingungen zu schaffen, die es ermöglichten, im Wettkampf um Fachkräfte mithalten zu können. Das bedeute im Zweifelsfall, in Zeiten des
enger werdenden Arbeitskräfteangebots Fachkräfte in die Verwaltung zu holen. Engpässe gebe es bereits bei der Gewinnung von Ingenieuren, aber auch in Bereichen
wie Polizei und Feuerwehr, wo zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen worden
seien. Damit würden Vorkehrungen getroffen, um für die zu erwartende Pensionierungswelle gewappnet zu sein und auch weiterhin die Dienstleistungen für die Bürger
erbringen zu können.
Die SPD-Abgeordneten betonten die Bedeutsamkeit der Vorsorge und unterstrichen
die Notwendigkeit der bereits geschilderten Änderung der Systematik, um den Pensionslasten adäquat begegnen zu können. Das Sondervermögen stehe zur Verfügung,
um hierbei Entlastung zu schaffen und die Transparenz des Haushaltswesens offenbare die Anstrengungen, die erforderlich seien, um die notwendigen Rücklagen zu
bilden. Ein Blick auf die Haushaltsplanung zeige, dass es bislang sehr gut gelungen
sei, den Anforderungen der Stadt gerecht zu werden. Gleichwohl sei auch weiterhin
vorgesehen, Schulden zu tilgen. Für das Jahr 2018 seien nochmals Altlasten im
Zusammenhang mit der HSH Nordbank zu berücksichtigen, aber auch für die Folgejahre seien Schuldentilgungen vorgesehen. Die SPD-Abgeordneten erinnerten daran,
dass das neue Haushaltswesen – nunmehr im sechsten Jahr, also zum dritten Mal
praktiziert – die Chance biete, den Haushalt in neuen Zusammenhängen zu diskutieren. Unerlässlich dafür sei allerdings, dass die Haushaltsabteilungen aller Behörden
gleichermaßen daran arbeiteten, ihre Auflistungen und Ausführungen verständlich
darzustellen. Sie baten darum, in dem Bemühen nicht nachzulassen, weiterhin Verbesserungen einzubauen.

8

Die Abgeordneten der GRÜNEN äußerten, dass in dem vorliegenden HaushaltsplanEntwurf der Mix aus Konsolidierung, Sanierung und Wachstum sehr gut gelungen sei.
Auch wenn kritisch auf den Anstieg der Betriebskosten im Bereich der Bildung geblickt
werde, dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass beispielsweise das in Hamburg
bestehende Kita-System auch für Unternehmen von Vorteil sei. Fachkräfte entschieden sich zunehmend dafür, in Hamburg zu arbeiten, weil sie gute Rahmenbedingungen für ihre Familien vorfänden. Nicht zuletzt durch Investitionen in den Bildungsbereich rüste sich Hamburg wirtschaftspolitisch für die kommenden Jahre, um für konjunkturelle Talfahrten gut gewappnet zu sein. Vor diesem Hintergrund sei es der richtige Weg, bei den Betriebskosten der Bildung nicht zu sparen. Sie wiesen darauf hin,
dass in einzelnen Fachetats nur deshalb Erhöhungen zu verzeichnen seien, weil die
zentrale Position Zuwanderung insbesondere auf Wunsch der Opposition auf die
Fachbehörden übertragen worden sei.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fügten hinzu, dass im Rahmen der Bürgerschaftsdebatte zur Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs seitens des Senats betont worden
sei, das große Ziel sei der Ausgleich des doppischen Defizits bis zum Jahr 2024. Der
Senat befinde sich diesbezüglich im Plan und Vieles spreche dafür, dass das Ziel
erreicht werde. Zufrieden erklärten sich die Abgeordneten der GRÜNEN auch mit der
Vorgehensweise des Senats hinsichtlich der Stärkung des ÖPNV. Es sei vereinbart, in
5
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die Weiterentwicklung des ÖPNV zu investieren und dafür seien 50 Mio. Euro zurückgelegt worden. Hinzu komme, dass in dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf ein
dreistelliger Millionenbetrag für Pensionsrückstellungen eingeplant sei. An zahlreichen
Beispielen zeige sich, dass Hamburg gewissenhaft in die Zukunft investiere.

9

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten anders als ihre Vorredner fest,
dass das neue Haushaltswesen durchaus Schwächen aufweise. Die Diskussionen in
den Fachausschüssen hätten offenbart, dass es aufgrund des Umstands, dass viele
Bereiche zusammengefasst würden, häufig an Transparenz mangele. Insbesondere
im Kultur- aber auch im Wirtschaftsbereich habe sich gezeigt, dass selbst Abgeordnete, die ihren fachlichen Schwerpunkt in diese Bereiche legten, Schwierigkeiten damit
hätten, die Haushaltspositionen nachzuvollziehen. Daran werde deutlich, dass auch
die Doppik Defizite aufweise. Dies betreffe nicht zuletzt die Frage, wie mittels Kennzahlen gesteuert werden könne. Auch hier gebe es durchaus unterschiedliche Vorstellungen bei den Behörden. Es gelte, hieran zu arbeiten, um die Kennzahlen zu einem
echten Steuerungsinstrument weiterzuentwickeln.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bezeichneten es darüber hinaus als dringend erforderlich, die Investitionen weiter auszubauen. Dies sei insbesondere in
Zusammenhang mit dem Erhaltungsmanagement unerlässlich. Dass in diesem
Bereich entsprechend gehandelt werde, lobten sie ausdrücklich. Kritik übten sie hingegen an der Personalpolitik. Die seitens des Präses der Finanzbehörde erwähnten
einzusparenden 250 Vollzeitäquivalente würden fortgeschrieben, obwohl dieses Ziel
aus nachvollziehbaren Gründen in den letzten Jahren nicht erreicht worden sei. Für
sie sei unklar, weshalb weiterhin an diesem Ziel festgehalten werde. Offensichtlich
mangele es dem Senat an Selbstkritik und an der Fähigkeit einzugestehen, an diesem
Ziel gescheitert zu sein. Seit vielen Jahren werde seitens des Senats darauf hingewiesen, dass Aufgabenkritik betrieben werde; es bleibe jedoch im Unklaren, was in
der Konsequenz dessen geschehe. Aus den Bezirken werde rückgespiegelt, dass es
in vielen Bereichen Probleme gebe und es sich insbesondere problematisch gestalte,
dem Generationswechsel adäquat zu begegnen. Wenn es nicht gelinge, nahtlose
Übergänge zwischen Beschäftigten zu organisieren, drohe durch längere Vakanzen
ein Erfahrungs- und Wissensverlust. Vor diesem Hintergrund sei es keinesfalls positiv
zu beurteilen, wenn aus den Bezirken über Personaleinsparungen berichtet werde.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gingen zudem auf den Nicht-Ausgleich der
Tarifsteigerungen ein. Im Kulturbereich sei es für starke Kultureinrichtungen problemlos möglich, Tarifsteigerungen auszugleichen, während schwächere Institutionen, die
von Zuwendungen abhängig seien, durch Tarifsteigerungen vor unlösbare Probleme
gestellt würden. Diese Probleme fänden sich auch in anderen Bereichen und spiegelten die Ungerechtigkeit des Systems wider. Vor sechs bis sieben Jahren seien Kürzungen bei den Kulturinstitutionen mit dem Hinweis auf mögliche Effizienzsteigerungen begründet worden. Für einige Arbeitsplätze wäre es sicherlich möglich, beispielsweise durch IT-Einsatz bestimmte Abläufe effektiver zu organisieren. In derartigen
Fällen könne eine solche Argumentation schlüssig sein. Für weite Bereiche, in denen
bei der Stadt angestelltes Personal tätig sei, gelte dies jedoch nicht.
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Die FDP-Abgeordneten begrüßten ebenfalls, dass mehr Investitionen geplant seien.
Kritikwürdig sei allerdings, dass diese nicht spezifiziert würden. Mit Sorge betrachteten
sie vor allem die Tatsache, dass die Reservetöpfe bei dem Senat angesiedelt seien,
während immer weniger der Bürgerschaft zugeordnet würden, was als schleichende
Entmachtung des Parlaments gewertet werden könne. Hinsichtlich der Nettokredittilgung begrüßten sie, dass dafür pro Jahr knapp 400 Mio. Euro eingeplant würden.
Allerdings sei in der Finanzplanung aus dem Dezember 2017, wie der Drs. 21/11427
„Finanzplanung 2017-2021 – Senatsmitteilung“ nachzulesen gewesen, dass für die
Jahre 2019 und 2020 insgesamt 1 Mrd. Euro Nettokredittilgung vorgesehen sei. Dies
werfe die Frage auf, weshalb trotz sprudelnder Steuereinnahmen und der dadurch
entstandenen Spielräume mit dem aktuellen Haushaltsplan-Entwurf hinter den vormals vorgelegten Zahlen zurückgeblieben werde.
Auch die FDP-Abgeordneten griffen das Thema der Personalplanung auf und wiesen
darauf hin, dass es in den Darstellungen zum Wachstum der Stadt Unstimmigkeiten
gebe. Das Statistikamt Nord habe berichtet, dass Ende des Jahres 2015 noch knapp
1,79 Mio. Menschen in Hamburg gelebt hätten. Lege man nun die 4.000 Vollzeitäqui6
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valente zugrunde, die für die Jahre 2019 und 2020 mehr eingeplant worden seien als
in dem Finanzbericht für die beiden Jahre angegeben, werde offensichtlich von einem
Bevölkerungswachstum in Höhe von 8 Prozent bis zum Jahr 2020 ausgegangen.
Demnach würden im Jahr 2020 140 Tsd. Einwohner mehr in der Stadt leben. Sie interessierte, welche Überlegungen dem massiven Personalaufbau zugrunde lägen.

11
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Die AfD-Abgeordnete nahm den seitens des Präses der Finanzbehörde genutzten
Begriff des Maßhaltens auf, den sie ausdrücklich begrüße. Auch angesichts einer
wachsenden Stadt sei dieser Aspekt von großer Bedeutung. Ihrer Ansicht nach sei es
geboten, weniger Prestige-Projekte in Angriff zu nehmen und bei jedem Projekt zu
überlegen, ob es kostengünstigere Alternativen gebe. Als Beispiel verwies sie auf eine
Beratung im Umweltausschuss, bei der angesichts der 60 Mio. Euro für die Renovierung der unter Denkmalschutz stehenden Alsterschwimmhalle darauf hingewiesen
worden sei, dass ein Neubau günstiger gewesen wäre. Sie unterstrich, dass es hinsichtlich des Maßhaltens keine Denkverbote geben dürfe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen auf die Einlassung der SPD-Abgeordneten ein. Sie sähen es als Aufgabe aller Beteiligten, verständliche Auflistungen
und Ausführungen zu formulieren. Ihnen sei daran gelegen, die Qualität der Haushaltsvorlagen aus den Behörden sicherzustellen. Der Fortbildungsbedarf sei an der
einen oder anderen Stelle immer noch sehr groß, was an den Korrekturbedarfen, die
sich im Laufe der Ausschussberatungen zeigten, deutlich werde. Hier sei in der Tat
noch vieles zu tun.
Zudem nahmen die Senatsvertreterinnen und -vertreter Bezug auf die von den CDUAbgeordneten thematisierte Konjunkturposition. Hierbei bedürfe es einer korrekten
Formulierung. Sie verdeutlichten, dass die Ermächtigung der Kreditaufnahme auf Artikel 27 LHO beruhe, wofür es einen breiten Konsens in der Bürgerschaft gegeben
habe. Die Vorsichtsabschläge betreffend betonten sie, stets ausgedrückt zu haben,
dass diese auf der Veranschlagungsebene angesetzt seien.
Ferner erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zum angesprochenen Thema
Wachstum, ihrer Meinung nach bestehe Einigkeit darin, dass ein „Gegenansparen“
nicht die richtige Konsequenz sein könne. Als Beispiel nannten sie die wachsenden
Schülerzahlen, die eine Erhöhung der Anzahl der Lehrkräfte unerlässliche machen. In
der Personalplanung sei genau ersichtlich und im Einzelnen nachvollziehbar, was eine
wachstumsinduzierte Steigerung sei oder wo es einen anderen Kontext gebe. Zum
Wachstum gehöre zudem eine Nachsteuerung in Bezug auf die Integration. Die Personaltabelle bilde auch ab, dass vieles, was zunächst in zentralen Positionen als Personalverortung vermerkt worden sei, nunmehr an die Fachbehörden übergegangen
sei und sich aus diesem Grunde vollständig in der Personalplanung wiederfinde.
Des Weiteren gestanden die Senatsvertreterinnen und -vertreter ein, im Finanzbericht
möglicherweise etwas kursorisch Risiken genannt zu haben. Ohne Frage gebe es
noch weitere Risiken, beispielsweise in Bereichen von städtischer Bauplanung und
Baurealisierung. Zu nennen seien hier die aktuellen Schwierigkeiten bei Schulbau
Hamburg, bestimmte Bautätigkeiten gar nicht erst richtig beauftragen zu können. Es
gebe auch Fälle, wo bereits beauftragte Unternehmen schlichtweg nicht erschienen.
Somit sei die überhitzte Situation im Baubereich sicherlich ein nennenswerter Risikofaktor für den Bereich der Investitionsplanung, Bauplanung und Sanierungsplanung.
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Bezüglich der von den Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE kritisierten Personalplanung verwiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf die zeitliche Darstellung
seit 2011. Deutlich werde, dass es Jahre gebe, in denen das Prinzip bereits funktioniert habe. Die Flüchtlingswelle 2015 habe staatliches Handeln an vielen Stellen absolut notwendig gemacht. Auch aus dem Personalbericht werde deutlich, dass die Zahlen entsprechend angestiegen seien. In Bezug auf die Frage, wie man zukünftig damit
umgehe, hätten sie deutlich gemacht, dass die 250 Vollzeitäquivalente (VZÄ) in dieser
Form nicht weiter gelten und einzusparen seien. Sie hätten die Prioritätsbereiche, wo
ein gewisses Personalwachstum immanent sei, etwas erweitert interpretiert. Dies
betreffe beispielsweise die Polizei und die Feuerwehr sowie nunmehr auch die Justiz.
Maßgabe sei, in den nicht prioritären Bereichen sparsam zu wirtschaften und sparsam
Personal zu planen. Ein Stück weit könne dies in den Personalplanungen der Behörden für die Jahre 2020 fortfolgende abgelesen werden. Sie würden sehr genau im
7
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Blick behalten, dass dies auch eingehalten werde. Dazu diene auch, dass sie sich in
der Finanzbehörde nochmals anders aufstellten und auch aufgabenkritisch Prozesse
mitbegleiteten sowie mehr fokussierten. Es müsse stärker berücksichtigt werden, dass
es an vielen Stellen sehr schwierig sei, zusätzliche politische Programme mit dem
vorhandenen Personal- und Sachmittelbestand zu realisieren. Verändere man Aufgaben – dies gelte sowohl für den Senat als auch die Bürgerschaft –, müsse dies entsprechend mit berücksichtigt werden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, keine feste Grenze oder Größe formuliert zu haben, sondern zwischen Prioritätsbereichen und nicht prioritären Bereichen zu unterscheiden.
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Die CDU-Abgeordneten kamen auf die konjunkturellen Risiken zu sprechen, die sie
bislang als Risiken auf der Einnahmeseite verstanden hätten, weil dann die Steuereinnahmen niedriger ausfielen. Sie fragten, welche konjunkturellen Risiken auf der
Ausgabenseite gesehen würden, sodass hier die Kostenermächtigung mit 150 Mio.
Euro Mehrkosten dargestellt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die angesprochenen Vorsichtsabschläge bei den Steuereinnahmen seien nicht zur Geltung gekommen, weil eine zu
erwartende konjunkturelle Delle – auch wenn es kein großes Konjunkturhoch gebe,
wachse es kontinuierlich – nicht eingetreten sei. Aufgrund avisierter Steuergesetze
des Bundes werde die Steuertrendlinie nach unten gehen – 2019 um 70 Mio. Euro
und 2020 um 140 Mio. Euro – und deshalb werde die Position im Jahre 2020
gebraucht, um die Steuermindererwartung aufgrund dieser gesetzlichen Erwartungen,
die sie zwingend übernehmen müssten, in der Trendlinie auszugleichen. Es könne
gern über den Begriff gestritten werden.
Die CDU-Abgeordneten meinten, es gehe nicht nur um die Frage der Begrifflichkeit,
sondern auch darum, was ermächtigt werde. Sie befanden es als schwierig, wenn im
Haushalt eine Position eingeführt, und nicht im Einzelplan 9.2. erläutert oder mit der
einen oder anderen Leitplanke einer haushaltsrechtlichen Regelung versehen werde.
Diese 150 Mio. Euro seien aber eine sehr weit gesteckte Kostenermächtigung, mit der
sehr viele Eventualitäten abgedeckt werden könnten, beispielsweise Entwicklungen
bei der HPA, Tarifsteigerungen. Zudem sei der eben geschilderte Effekt auch ohne
diese Position eingetreten und die trotzdem vorhandenen 150 Mio. Euro hätten später
in einer Nachtragsdrucksache eingefordert werden können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, hier stellten sie den ausdrücklichen
Wunsch dar, eine Risikovorsorge aufzubauen. Es könne im Übrigen ähnlich wie bei
den Vorsichtsabschlägen passieren, dass diese Risikoposition im Jahre 2020 nicht
dafür gebraucht werde und sie diese anderweitig verwendeten.
Die CDU-Abgeordneten fragten, verwende der Senat die 150 Mio. Euro und setze sie
innerhalb des Haushaltes ohne Beteiligung der Bürgerschaft ein oder werde er jeweils
eine Nachtragsdrucksache fertigen, weil dies dann – wie bei anderen Positionen auch
– in die haushaltsrechtlichen Regelungen hineingeschrieben werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Mittel könnten in beiden Fällen verwendet werden.
Die CDU-Abgeordneten meinten, es handle sich um einen Bereich, in dem dies breit
verwendet werden könnte, gerade wenn es nicht festgelegt sei. Der Begriff der konjunkturellen Risiken stehe dort bislang nicht und es wäre präziser, wenn dies entsprechend aufgenommen würde.
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Die SPD-Abgeordneten merkten generell zu den Tarifsteigerungen an, dass hier beispielsweise durch die demografische Entwicklung beim Personal Mittel vorhanden
seien und auch immer der Einzelfall des Zuwendungsgebers und Zuwendungsempfängers betrachtet werde.
Im Hinblick auf eine Äußerung der FDP-Abgeordneten hielten die SPD-Abgeordneten
fest, dass es allein im Zeitraum von 2016 auf 2017 250 zusätzliche Auszubildende
gebe. Es werde jetzt mehr ausgebildet, um künftig die Fachkräfte zu haben, wenn
verstärkt ältere Mitarbeiter ausschieden. Im Übrigen hätten auch die Bezirksämter
einen erheblichen Zuwachs erfahren. Hier seien neben den Stellen für den Bürgerservice auch diejenigen für den Wohnungsbau – Baugenehmigungs- und Flächenaus8
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weisungsverfahren – zu berücksichtigen, um für die wachsende Stadt die notwendigen Wohnungen bauen zu können. Gleiches gelte für die Einstellung von mehr Lehrerinnen und Lehrern, den Bereich der Inneren Sicherheit und zusätzliche Stellen bei
Justiz, Polizei und Feuerwehr. Abschließend sei noch der Aufwuchs bei der Steuerverwaltung zu nennen, um das Aufkommen der Steuer im Sinne der Steuergerechtigkeit sicherzustellen. Diese Zahlen belegten, dass die Zuwächse in den für die Bürgerinnen und Bürger und die wachsende Stadt wichtigen Bereichen geschehen.
Die CDU-Abgeordneten sprachen die „Zentrale Vorsorge Zuwanderung“ an, die in den
Haushaltsplänen der letzten Jahre enthalten gewesen sei. Sie baten um eine Darstellung, in welcher Höhe welche Fachbehörden eine außerplanmäßige Anhebung der
Eckwerte erhalten habe, um das Thema Zuwanderung dezentral abzubilden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bedauerten, die Haushaltsmittel nicht wie
gewünscht aufschlüsseln zu können. Die Mittel seien den Behörden zugewiesen worden und es sei berichtet worden, welche Behörde, welche Mittel erhalten habe. Die
Veranschlagung sei in der Finanzbehörde erfolgt, aber die Ausgaben seien in den
Einzelplänen der Fachbehörden getätigt worden. Aus den Eckwerten sei der tatsächliche Stand abzulesen gewesen.
Die CDU-Abgeordneten ergänzten im Hinblick auf die Tarifsteigerung in Höhe von 1,5
Prozent, die aus ihrer Sicht niedrig angesetzt worden sei, um die Position der Stadt in
möglichen Tarifverhandlungen nicht zu verschlechtern, die Anmerkung, es gebe einige Unternehmen der Stadt, die explizit 2,5 Prozent ausgewiesen hätten. In Bezug auf
die im Kernhaushalt ausgewiesene Tarifsteigerung in Höhe von 1,5 Prozent wollten
sie wissen, ob in den Einzelplänen der Fachbehörden oder im Einzelplan 9.2, gerade
in den personalintensiven Behörden wie Behörde für Schule und Berufsbildung und
Behörde für Inneres und Sport, entsprechende Verstärkungsmittel vorhanden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, grundsätzlich gingen sie davon aus,
dass die Masse der Behörden in der Lage sei, wie bereits in der Vergangenheit, die
Mittel beispielsweise aus Ermächtigungsüberträgen zu tragen. Ein Teil der beantragten Ermächtigungsüberträge habe ausdrücklich das Petitum zur Ausfinanzierung der
inzwischen beschlossenen Tarifsteigerungen. Sie fügten hinzu, in der Vergangenheit
sei mehrfach bei einer Anpassung des Trends ein Teil dieses Trends genutzt worden,
um die betroffenen Behörden auszustatten, die einen entsprechend erhöhten Personalbedarf hatten. Darüber hinaus halte die Finanzbehörde eine zentrale Reserve vor,
die zwar nicht besonders hoch sei, weil daraus auch der Aufwand für die Pensionsrückstellungen berücksichtigt werden müsse, die aber auch zur Verfügung stünde, um
Spitzen abzufedern.
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Die FDP-Abgeordneten nahmen Bezug auf den Finanzbericht, Seite 54, zum Anhang
3 „Entnahmeplanung aus dem Sondervermögen Altersversorgung“ und beschrieben
ihren Eindruck, dass der Senat in den 2020er-Jahren verstärkt mehr auf die Versorgungsrücklagen zurückgreifen wolle als das in der Vergangenheit der Fall gewesen
sei. Für sie stelle sich die Frage, warum das der Fall sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es sei so vorgesehen. Der Berechnungszeitraum sei von 2027 auf 2032/2033 angepasst worden, um das angesparte
Vermögen zur Untertunnelung aufzubrauchen. Ein Teil des Mehraufwandes solle aus
der Auflösung der Sondervermögen wie vorgesehen planmäßig entnommen werden.
Die CDU-Abgeordneten sprachen das Thema Zinsentwicklung an und stellten fest, die
Finanzbehörde unterstelle eine leichte Erhöhung der Zinssätze. Sie fragten, ob dies
der gesamten Haushaltsplanung, auch in der Frage, was die IFB beim Zinsausgleich
bekomme oder wie die HGV ihre Refinanzierung habe, zugrunde liege.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dies sei überwiegend der Fall,
insbesondere dort, wo Einflussnahme der Finanzbehörde bestehe. Grundsätzlich sei
das Ziel, die Maßgabe einheitlich vorzugeben.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob damit eine bestimmte Erwartungshaltung
verbunden sei, was die Entwicklung des nicht zahlungswirksamen Finanzaufwandes
im Hinblick auf die Bewertung der Derivate angehe und fragten weiter, ob dafür im
Haushalt Vorsorge getroffen worden sei.
9
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, für diesen Zweck seien Mittel im
Haushaltsplan-Entwurf eingeplant, für die das Stichtagsprinzip gelte. Der jeweilige
Jahresabschluss bilde den Wert ab, den dann die Derivate haben. Dies habe beispielsweise dazu geführt, dass es sich im letzten Jahresabschluss mindestens zur
Hälfte um Derivaterückstellungen gehandelt habe, weil sich längerfristig die Zinsentwicklung anders verhalten habe, als sie zum Zeitpunkt des Vorjahresabschlusses
erwartet worden sei.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten für den Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
machten die Senatsvertreterinnen und -vertreter deutlich, die Masse der Derivate ziele
darauf ab, Zinsrisiken abzusichern. Sollten die Zinsen niedrig bleiben, werde diese
Position voraussichtlich zum Jahresabschluss noch erhöht werden. Grundsätzlich
werde diese Planung berücksichtigt in der Abbildung von Rückstellungen. Die tatsächliche Rückstellungsbildung erfolge erst zum Jahresende zu dem dann tatsächlich gültigen Zins.
Die CDU-Abgeordneten stellten die Frage, in welcher Höhe der Senat von der Bürgerschaft eine Ermächtigung beantrage. Entsprechende Ausführungen hätten sie im Einzelplan 9.2 nicht gefunden. Auch in der Unterscheidung zwischen zahlungswirksam
und nicht zahlungswirksam sahen sie Handlungsbedarf. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter um Hinweise, an welcher Stelle dies nachzulesen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Beratung des Einzelplans
9.2, in deren Rahmen diese Fragen beantwortet werden könnten.
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Die FDP-Abgeordneten sprachen Tabelle 19: „Zentrale Reservepositionen des
Gesamthaushalts“, Aufgabenbereich 283, Zentrale Verstärkung Investition, davon
Baumaßnahmen (Finanzbericht, Seite 38) an und baten um Konkretisierung, um was
für Baumaßnahmen es sich handele. Mit Blick auf den Innovationsfonds Digitale Stadt
zeigten sie sich interessiert, was in den nächsten Jahren geplant sei, weil im Halbjahresbericht 2018 beschrieben worden sei, dass ein großer Teil der Mittel offenbar noch
nicht verausgabt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, derzeit sei keine weitergehende
Spezifizierung möglich. Das liege unter anderem daran, dass der Bund sich großzügig
zeige in der Finanzierung von Baumaßnahmen, die eine Gegenfinanzierung Hamburgs erforderten. Darüber hinaus seien auch größere Bauvorhaben berücksichtigt,
die jetzt schon ersichtlich seien, die jedoch möglicherweise erst nach einem Zeitablauf
richtig eingestellt würden. Ähnliches gelte beim Innovationsfonds. Dabei handele es
sich immer um große und langdauernde Projekte, bei denen häufig Zeitverzögerungen
durch Ausschreibungsverfahren und Klagen oder Einsprüche entstünden. Bei einer
Veranschlagung in den einzelnen Behörden, müsste das Vierfache aufgewendet werden und dann gegebenenfalls übertragen werden. Bei einer zentralen Veranschlagung
reiche weniger als die Hälfte der Mittel aus, die dann an die zuständige Behörde übertragen würden, wenn die Projekte den entsprechenden Reifegrad erreichten.
Zu Drs. 21/13894
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Die FDP-Abgeordneten erklärten, das Bürgerschaftliche Ersuchen sei nicht vollständig
beantwortet worden. Die erbetenen Übersichten über Ein- und Auszahlungen fehlten.
Sie baten, die Übersichten zu den Beratungen der Einzelpläne nachzuliefern.
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass die Gewinn- und Verlustrechnungen
vorgelegt worden seien. Sie fragten, welche Aussagefunktion die FDP-Abgeordneten
den Ein- und Auszahlungen beimäßen.
Die FDP-Abgeordneten erwiderten, den Gewinn- und Verlustrechnungen seien die
Investitionen und Finanzierungen zu entnehmen. Es sei zu fragen, warum die Diskussion jetzt geführt werde und nicht zum Zeitpunkt des Beschlusses des Ersuchens.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, wenn die FDP-Abgeordneten eine
andere Darstellung wünschten, wäre es gut, wenn sie ihre Wünsche präzise äußerten,
damit die Beratungen zu den Einzelplänen entsprechend vorbereitet werden könnten.

10
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Die FDP-Abgeordneten betonten, sie wünschten, dem Petitum entsprechend, dass die
Erfolgspläne beziehungsweise Übersichten über Erträge und Aufwendungen respektive Ein- und Auszahlungen vorgelegt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, sie hätten das Petitum so interpretiert, dass die Institutionen, die in einem doppischen System arbeiteten, ihre jeweiligen
Gewinn- und Verlustrechnungen vorlegen sollten. In der Vergangenheit habe ein Teil
der Institutionen noch ein kamerales System gehabt. In diesen Fällen habe es tatsächlich nur Ein- und Auszahlungslisten gegeben und es wäre ein Erfolgsplan vorzulegen. Die im Petitum aufgeführten Institutionen arbeiteten inzwischen im doppischen
System.

19

Der Vorsitzende schloss die Generaldebatte und wies darauf hin, dass die Beratung
des Halbjahresberichtes parallel stattgefunden habe.

11
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2. Beratung der Einzelpläne
20

Einzelplan 1.01 Bürgerschaft
Die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft erinnerte an die Umstellung auf nur
noch eine Produktgruppe seit den letzten Haushaltsberatungen.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich in Anbetracht des veränderten Wahlrechts,
ob die Bürgerschaftskanzlei plane, ihre Kampagne zum Wählen ab 16 Jahren neu
anzustoßen beziehungsweise auszubauen.
Die Präsidentin bekräftigte, das Projekt sei fortgeführt worden. Zur letzten Bürgerschaftswahl, zu welcher erstmals das Wahlrecht ab 16 Jahren gegolten habe, sei
Unterrichtsmaterial für weiterführende Schulen neu geschaffen worden. Dies fände
einen regen Absatz und sei um Material zu den Gerichten ergänzt worden. Geplant
sei darüber hinaus ein dritter Band zur Aufgabe des Senates, sodass alle drei Gewalten vertreten seien. Auch solle den Schulen Material zu den Bezirks- und den Europawahlen mit Bezug zu Hamburg und aktuellen Beispielen zur Verfügung gestellt
werden. Daneben wies sie auf die Programme „It’s your choice“ und „Dialog P“ hin. Im
Rahmen der Bezirks- und Europawahl seien zu erster Diskussionsveranstaltung zehn
Runden an Hamburger Schulen geplant, das zweite Programm solle ebenfalls mit 25
Veranstaltungen fortgeführt werden. Die Projekte würden somit im laufenden Betrieb
verstetigt. Auch würden die Formate „Jugend debattiert“ und „Jugend im Parlament“
weiter verfolgt werden, ebenso wie die Reihe der „Alster-Detektive“, die dank einer
Kooperation mit dem Oetinger Verlag ebenfalls fortgesetzt werden könne.
4.1.2.3

Produktgruppe 200.03 Bürgerschaftskanzlei
(Seiten 18 – 22)

Die FDP-Abgeordneten hoben die im Plan 2019 um 60 Prozent gestiegenen
IT-Kosten hervor, die durch Video-Streaming und gestiegene Kosten von Wartungsverträgen entstehen würden. Sie baten um eine nähere Aufschlüsselung dieser Kostensteigerungen.
Die Präsidentin der Bürgerschaft führte aus, es handele sich um notwendigen Hardwareaustausch im Hause, Mehrkosten, die durch das verbesserte Video-Streaming
entstanden seien, den notwendigen Ausbau der Netzwerkinfrastruktur und den
Relaunch des Produktes, welches der Pressedokumentation zugrunde liege.
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Einzelplan 1.02 Verfassungsgericht
Der Präsident des Hamburgischen Verfassungsgerichtes bedankte sich für die Aufnahme einer weiteren R1-Stelle, welche durch den interfraktionellen Antrag der Bürgerschaft zur Stärkung des Verfassungsgerichtes installiert worden sei.
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4.1.6

Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 202
Rechnungshof
(Seiten 73 – 74)

Die SPD-Abgeordneten hakten nach, weshalb geplant sei, Prüfungsaufgaben extern
zu vergeben.
Die Vertreterinnen und Vertreter des Rechnungshofs gaben an, es gebe keine konkreten Pläne; die Position sei vielmehr als Sicherheit aufgeführt worden, um Mittel für
externe Beratung oder Gutachten zur Verfügung zu haben.
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E i nz e lp la n 1 . 04 H a mb ur g is cher B ea uf t rag t e r f ü r D a t en sc hutz u nd
I n f o rmat ion sf re ih e it
D ie Ver tr e te r des Hambur gisc he n Beau ftra g ten fü r Da tensch u tz und
I n f or m a ti ons fre i he i t ( H mb B fD I) b er ic h te t en, s ie s e ie n n i c h t s ic he r , o b
s ie mit den g ew ähr te n 8 ,7 Stellen a uskomme n w ürde n , z umal 3 ,7 Ste llen ber eits fes t verp lan t s eien , we il d ies e be im le tz ten Ma l nu r für zw ei
Ja hre ge wä hr t w ord en se ie n . Sie g ing en a lso vo n fü n f z usä tz lichen
Ste l len aus , mit der en H ilfe die b ish er b e fr is te ten Besch ä ftig ten fes te
S t e l len bekä me n .
D ie SPD- Ab geo rdn e ten frag ten n ach d en En tw ick lungs pro gnose n im
Z us a mm enh ang m i t d en n eue n D a te ns c h u tz r e ge lu nge n , d ie v iele
b e tr ä f en un d d ie d ahe r auc h vi el A r be i t m ac h en w ü r de n .
D ie Ver tr e te r des H mb B fD I erk lä r t en , d ie E n tw ick lung en s e ien i n der
T a t te ilw eise se hr dra ma tisch gew esen . Se it de m 25. Mai 2 018 ge lte
n un d ie neu e Da te nsch u tzgr und-ve rord nun g. D ie Eing ab en h ä tten s ich
d adu r c h au f bis z u 25 0 Proze n t s e hr g es te ig er t , d ie 2 , 5- fac he A r b ei t
h abe er le di g t w er de n m üs s e n . D ie ers ten M on a te s e ie n b es on ders
dramatisc h gewes en. Sie hofften auf ruhigere Zeiten, wobei derzeit
d er Ar be itsu mfa ng noc h dop pe lt so hoch se i wie üblic h . Ihre Arb eit
h abe s ic h a ber nic h t n ur q uan tita tiv, sond ern auch q ua l ita tiv ve ränd er t. De r Bu ßg eldrahmen hab e s ich erhö h t, d i es führe z u mehr W ide rsp rüch en vo n Be tr o ffe nen . Die e ur opä isch e Zusa mmen arbe it s olle
kü n ftig im Binn enmark tin fo rma tio nss ys te m be i gr enzü bersc hre i te nden
Da ten ve rkeh ren er folg en . Es ge be zud em e ine p assive Prozess fü hr ungs be fu gn is , d as he iße , s ie kö nn te n a uch verk lag t we rde n . De rze it
b es tün den b er eits e in ig e Klag en . Neu e Au fgab en se ie n h inz ug eko mm en , be ispi e ls w e is e d ie I n for ma t io n d er Ö f f en t lic hke i t ü ber R i s ik en,
Vorsc hr i ften , Rec h te u nd Ga rantien in Z usa mmenh ang mit d er Ver arb ei t ung v on D a te n o der d ie S e nsi bi l is ie r un g u nd A u fk lä r ung der
Ö f f en t lic hke i t . D i eser B e r e ich s o l le m i t ein er ha lbe n S t e l le v er s tär k t
we rde n . Ein Beschwer demana gemen t er ford ere von ih nen , inner ha lb
v o n dr ei Mo na te n z u r eag ier en , a ns ons t en k ö nn te n s ie w ege n U n t ä ti gk e i t ver k lag t w er de n . D es W e i ter en hä t t en s ie m i t Z er t i f iz ie r un gs - u nd
Akkre ditie ru ngs ve r fahr en z u tu n u nd müsste n ihr en T ä tigke i tsbe ric ht
n un mehr j ä hr lic h vo r l eg en un d n ic h t m ehr n ur a l le z w e i J ahr e . V i e le
Pu nk te , d ie ber eits daz u g e führt h ä tte n , dass der Rech tsw isse nsch a ftler Ro ßnag el in e inem G u tach te n sc hon vo r Ink ra fttr eten de r Da tens c h u tz gr und v er or dnu ng f es tg es te l l t h abe , d as s für d ie durc hs c hn i t t lic h e Au fs ich ts beh örd e i n D e u ts c h la nd e ine V e r s tär k un g vo n meh r als
2 0 Per s one n n o tw end ig ers c h ein e . In H am bur g li ege ma n w e it u n ter
d ies er Vers tärk un g un d ho ffe üb er d ie fü nf Ste llen h in aus a u f we itere
U n t er s tü tzu ng . I m Ver la u f des D ez em bers k önn e m an s ic h m i t w e i te r en 3 ,5 Ste l len z unächs t b eh elfe n un d die Arb eit b e fr is te t a u ffan gen .
Es s ei ab er sinn vo ller , insbes on der e a us soz ia le n Gr ünd en und aus
d em Gru nd, m ög l ichs t g u te , ausg eb il de te M i t ar be i te r i nn en und M i t ar -
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b ei t er z u akq ui r i er en , S t e ll en n ic h t n ur für e in J a hr bes e tz en z u k ön n en .
D ie SPD-Ab geo rdn e ten fr ag te n , o b s ic h die mög lic herwe ise z u za hlend en , teilweise dras tisch en Bußge ld er au f d en H ausha lt des H mb BfD I
a us w i r k en w ü r de n .
D ie Ver tr e te r des H mb B fD I b ej ah t en d ie Fr age . D ies ge l te a l ler dings
n ur f ür d ie B u ß-g e ld ve r f ahr en , di e nic h t im a m tsg er ic h t l iche n Ve r f ahr en d urch W ide rspruch an ge foc hte n wür den, d enn d iese Bußg eldz ahlun gen würd en dan n d em H ausha lt d er Be hö rde für Jus tiz un d Da tensch u tz zu gesc hlage n . We nn höhe re Bu ßge ld er ve rhä ng t w ürd en , w erd e d age gen zud em ve rme hr t vor geg ang en , w odurc h die Ein nah me que ll e s c hw in de .
D ie Bitte der Abgeor dneten der GRÜNEN , die Fallzahlen bis einsch lie ßlich Ok to ber 20 18 zu Protok oll zu ge ben , w ollte n d ie Vertre ter
d es HmbBfD I g ern er fü llen . 1
D ie S PD - Ab geo r dn e ten fr ag te n , w ie v ie le de r je tz t vo r h and ene n S t e ll en bese tz t s e ie n .
D ie V er tr e te r des H mb B fD I er läu t er te n, 21 V o l lz e i tä qu i va le n te ( V Z Ä)
se ie n im Ha usha ltsp la n- En twu r f 2 01 9 /20 20 e i nges tellt. D ies e Z ah l hä tt e n s i e ab er b er e i ts üb ers c hr i t ten . I m Sep te mb er s e ien es be r e i ts 2 5 ,8
VZ Ä gew ese n . Zusä tz liches b e fris te tes Pe rso na l s ei vo nnö ten , um d ie
A r b ei ts me ng e z u b ew äl t i gen .
D ie Fr age d er SPD- Ab geo rdn e ten , o b es sich h ier be i aussc hließ l ich
u m Ang es te l l te h and le , be jah t en d ie V er tr e te r des H mb B fD I .
D ie SPD -Ab geor dnete n w ollten w issen , wie der Üb erh ang d erze i t
fina nzier t we rde .
D ie V er tr e te r d es H mb B fD I ber ich t e ten , d ie F in anz ier ung er f ol ge aus
Res tmitte ln, a l ler dings h ä tten sie a uch zw ei Ab ordn ung en , d ere n Per so na lkos ten ers ta ttu nge n eb en falls für die F i nanz ier un g von zusä tz lich em Pe rso na l verw en de t we rde.
D ie SPD -Ab geo rdn e ten e rinner ten a n die vo rha nde ne Mög lic hkeit, im
Ra hmen vo n Decku ngs fäh igke i te n auc h die zus ä tzlich en Einna hmen
a us Bu ßgel de r n v er w e nde n z u k ö nne n . Sie w o ll t en d en Sac hs t a nd
h ie r z u er f ah r en .
D ie Ver tre te r des H mb BfD I erklär te n , d ie Bu ßg elder un d d ie Gebü hren
se ie n s ehr be gre nz t. Be id es z usa mmen hab e im Vo rja hr circ a 70 Ts d .
E ur o b e tr ag en . 22 Tsd . E ur o s e ie n ve r ans c h la g t g ew es en , m i t d en
ü br ige n 50 Ts d . Eur o k ö nne ma n n ic h t v ie l P er s ona l e ink au fe n .
D ie SPD- Ab geo rdn e ten frag ten nac h d en Pla nun gen für diese Einn ahm ear t en für d as n äc hs te J ahr .
D ie Ver t r e te r des H mb B fD I e n tge gne t en , di e P lan unge n s e ien vo n 22
Ts d . Euro a u f 50 Tsd . Eur o an geh obe n word en .
D ie Abg eor dne ten der Fr ak tion D IE L IN KE frag ten , w ie viele Ste l len
für e in e da uer ha fte u nd nac hha ltige En tlas tung n o twe nd ig se ie n . Sie
ve rstan den d ie Ve rtre ter des H mb BfD I so , dass sie die be fr is te ten
Ste l len g er n alle in u nbe fris te te u mwa nde ln wü rden , we nn es sich
d enn f in anz ier en l ie ße . S ie fra gt e n , ob d ie B e fr is tun ge n n ic h t be grü nd e t s e ien .
D ie Ver tr e te r des Hmb BfD I er läu ter te n, derz eit g ebe es sec hs Be fr ist u nge n , davo n s e i e in Te i l m i t S ac h gru nd und ei n T ei l o hn e S ac hg run d . D iejen ig en mit Sachg rund wü rde n a nde re abg eor dne te Ko lle-
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g in nen u nd Kollege n e rse tze n . Sac hgru nd los e Be fris tu nge n s eien mit
s tärk ere n Res trik tio ne n verb und en un d kö nn te n auch n ur in e in em
g er ing ere n Ra hmen ve rläng er t we rde n .
D ie Abg eord ne te n der Fr ak tion D IE L IN KE er in ner ten s ich an die Ve re in bar ung , d as s s ac h gru nd lose B e fr is tu nge n i m ö f f en t l ic he n Be r e ich
n ic h t v or k o mm en s ol l t en . Län ge r a ls s ec hs Mo na te d ür f te n s o lch e
Be fr is tu nge n n ich t da uer n . Sie fra g ten , ob es auc h län ger fr is tig e Befr is tu nge n g ebe .
D ie Ve r tre te r des Hmb BfD I w ollte n d ie Bean tw or tu ng d er le tz te n F ra ge
zu Pro tok oll erk lär en . 2 H ins ich tlich de r Fr ag e n ach de r n achh altigen
En tlas tung u nd de r da für be nö tig ten Ste llenz ah l wo llte n sie s ich d erze it noch n ich t fes tle gen . Zu näc hs t müss te n d ie ak tu elle n Za hlen
g epr ü f t w er den , um fes tz us te ll en , w ie s ic h d ie S i tu a tio n en tw ic k l e . In
d er D is k us s ion m i t de m Aus s c huss f ür J us t iz u nd D a t ens c h u tz h ä t ten
s ie b ere its va ge dr ei bis vier Stellen ins G esp räch g ebr ach t. Sie me inte n , die derz eitig e Situ a tion se i u nsic her , we il ge naue Pro gnose n hins ich tlic h de r Ein gab enz ah len mo me n tan nich t mög l ich s eien , ge geb en en fa l ls k om me es m it e in er N ac h tr ags- D r uc k s ache z u Ak t ua lisi er ung en . Sie wo llten mittels e ine r Ste l lun gn ahme im No ve mb er ge ge ben enfa lls nac hste uer n un d d ie ak tue l le n Z ah len e in flie ßen lass en .
D ie FD P- Ab geo rdn e ten wo llten Nä her es zu de n an ges proc hene n Klag en u nd zu d em d i esbez üg lic he n R isik o er fa hre n .
D ie Ver tre te r d es H mb BfD I er läu ter te n, d ie Klage n bez öge n s ich insb eson der e au f die Au fgab e der Rech tsw ah rne hmu ng von Be tr offe nen
im Zusa mmen han g mit L öschan tr äg en b ei der Suchmasch in e G oog le.
E i n ige Bür g er inn en un d B ür g er s e ie n der M e inu ng , ih r e N a men m üs s te n be i G oo gle ge lösch t wer den, ihre Ansich t d azu se i ab er eine a nder e u nd Goo gle hab e d ies e An trä ge auc h ab ge leh n t. Es w erd e g eklag t,
u m e in en b egü ns tigen den Verwa l tu ngsak t zu erlange n , der Go og le
b elas te , damit es zu e in er L ösch ung komme . Au ßerd em geb e es das
R isik o für Klag en im H inb lick auf d ie Dr eimo na ts fr is t, d ie s ie in vie len
F ä ll en im dr eis t el l ige n B er eic h n ic h t hä t te n e in ha l ten k ö nne n .
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4.1.2.4.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 203.04
IT und Digitalisierung
(Seite 141)

Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, wie die Bereiche „IT“ und „Digitalisierung“
unterschieden würden, und stellten fest, dass ein Großteil der Vollzeitäquivalente
(VZÄ) aus der Finanzbehörde stamme. Vor dem Hintergrund, dass ihnen in 2018 für
2019 65 VZÄ angekündigt worden waren, im Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 für
2019 jedoch nur 61,66 VZÄ veranschlagt seien, fragten sie nach den Gründen für die
geringere Anzahl an ausgewiesenen VZÄ. Darüber hinaus nahmen sie Bezug auf die
bislang bei der Senatskanzlei angesiedelte Leitstelle Digitale Stadt und baten um Darstellung der bisherigen VZÄ sowie der Planansätze für die Jahre 2017 und 2018.
Der Unterschied zwischen IT und Digitalisierung, erklärten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, sei, dass die IT traditionell dafür zuständig gewesen war, die Informationstechnologie in der Hamburger Verwaltung einzuführen und zu administrieren. Im
Laufe der Zeit habe sich diese Aufgabe zum E-Government weiterentwickelt. Der
Bereich Digitalisierung hingegen decke die weitreichende Umgestaltung von ganzen
(Verwaltungs-)Prozessen, die im Zuge der Weiterentwicklung kontinuierlich infrage
gestellt, weiterentwickelt und überarbeitet werden müssten, ab. Bei der Leitstelle Digitale Stadt gehe es darüber hinaus auch um Bereiche der öffentlichen Gebäude und
Infrastruktur sowie darum, die vielfältigen Projekte und Prozesse, die auch über die
Verwaltung hinausreichen, zusammenzuführen und weiterzuentwickeln. Mit der Entscheidung der Zusammenführung der Bereiche E-Government, IT-Steuerung, Datenschutz, Datensicherheit und IT-Mitbestimmung der Finanzbehörde sowie der Leitstelle
Digitale Stadt der Senatskanzlei in der neuen Produktgruppe „IT und Digitalisierung“
mit dem Haushaltsjahr 2019 sei grundsätzlich erst einmal auf die Besetzung weiterer
Stellen, abgesehen von der Einstellung eines Chief Information Officers (CIO), verzichtet worden, um zunächst die Neustrukturierung in diesem Bereich vorzunehmen,
die sich im Übrigen inzwischen kurz vor dem Abschluss befinde. Für die Zukunft gingen sie davon aus, einen Aufwuchs in dem Bereich IT und Digitalisierung zu bekommen, auch personell, wie auch vom Unterausschuss IuK gefordert. Darüber hinaus sei
auch ein Aufwuchs im Bereich des Projektpools geplant, der sich im vorliegenden
Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 jedoch noch nicht wiederfinde, da sich der neue
Bereich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts noch im Umbruch befunden
hätte. Ergänzend fügten sie hinzu, dass die in der Produktgruppe abgebildeten VZÄ
jene seien, die aus der Finanzbehörde aus dem Bereich FB17, E-Government und
IT-Steuerung, zur Senatskanzlei gewechselt seien. Die Stellen aus dem Projektpool
hingegen seien nicht eins zu eins in der VZÄ-Planung abgebildet, sodass sich daraus
auch weiterhin eine Differenz ergeben könne. Sie betonten, dass die angesprochenen
VZÄ nicht die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes IT und Digitalisierung darstellen würden, weil zum Beispiel einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
weiterhin projektfinanziert seien. Das gelte im Übrigen auch für den IT-Projektpool, der
aus dem IT-Globalfonds finanziert werde.
Die Frage der CDU-Abgeordneten, ob es bisher einen Planansatz für die Leitstelle
Digitale Stadt in der Senatskanzlei gegeben habe, verneinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, und wiesen darauf hin, dass die Leitstelle Digitale Stadt bislang als
Projekt eingerichtet, und ursprünglich beim Amt Medien angegliedert gewesen war.
Das Amt Medien mit den Abteilungen Medien- und Digitalwirtschaft sowie Medienrecht
und Rundfunk sei dann 2017 aus der Senatskanzlei in die Behörde für Kultur und
Medien verlagert worden, die Leitstelle Digitale Stadt sei in der Senatskanzlei verblieben. Die Kolleginnen und Kollegen, die in der Leitstelle gearbeitet hätten, seien dementsprechend auch in der Senatskanzlei geblieben und dort durch Projektmittel finanziert worden und seien mittlerweile in das Amt IT und Digitalisierung umgesetzt worden.
Auf die Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob der Einzelplan 1.1 die Finanzanlage
Dataport und das Sondervermögen Hamburgisches Telekommunikationsnetz übernommen habe und ob der Übergang der Finanzanlage haushaltsneutral erfolge,
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berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass der Übergang zum 1. Januar
2019 geplant sei. Die Risiken, bestätigten sie auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten,
trage bis zum Übergang die Finanzbehörde. Für 2018 gebe es eine Übergangsregelung, eine sogenannte Bewirtschaftungsvereinbarung, die ermögliche, dass die
Senatskanzlei Produktgruppen der Finanzbehörde bewirtschaften könne.
D ie CDU- Abgeordneten nahmen Bez ug auf die ers te Beratung zu dies e m T he ma un d ba t en , i hr e s ein erz e i t g es te l l ten Fra gen nu nme hr z u
b ean tw or ten .
D ie Se na ts v e r t r e ter i nn en u nd - ve r t r e ter s ag t en z u der Fra ge , w a r um
d ie Er lös e in manch en Ja hre n un ter Sons tig e Er löse in d er jewe iligen
H ö he ve r ansc hl ag t w ü r de n , d ie W ir ts c ha f tsp r ü fer k äme n i n d en u n tersch ie dlich en J ahr en zu un te rsch ie dl ich en Erg ebn isse n , wo die Be träge
z u v er buch en s e ien . I n d er P la nun g w ür d en d ie W e r t e k onser v at i v
g eschä tz t u nd den So ns tigen Er löse n zu geo rdn e t. W ie die W ir ts c h a f tspr üfe r di e E r l ös e le tz t l ich z u ordn e ten , h än ge da v on a b , w e lch e
L eis t ung en d i e Ver s ate l k onkr e t b ea u f tra ge . E r l ös e , d i e im Zus ammen han g mit d em Ve rlege n von Kabe ln in vorh ande nen Lee rro hren
e n ts tün den, w ürd en als Mie te beh and elt. Im F a lle von r ea len Baule istu nge n ha nd le es sic h u m Pro jektg eschä ft.
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4.1.6

Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 203
Senatskanzlei
(Seite 145)

Vor dem Hintergrund dass unter Ziffer 4. vermerkt sei, dass die Produktgruppen
203.01 Senatsangelegenheiten und 203.04 IT und Digitalisierung bis zu einer Höhe
von 50 Prozent des abgebenden Bereiches deckungsfähig seien, erkundigten sich die
CDU-Abgeordneten nach der Einschätzung der Finanzbehörde zu dieser Formulierung, weil in der Regel Kostenermächtigungen deckungsfähig seien, nicht jedoch die
Produktgruppen an sich, und fragten nach dem Beweggrund für diese Regelung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, dass die Formulierung in dieser
Form nicht angemessen sei, es fehle der Zusatz „die Ermächtigung für Kosten“, der
noch nachträglich ergänzt werden müsse, und erklärten, dass die Deckungsfähigkeit
eingerichtet worden sei, weil sich die Organisationsstruktur des Amtes derzeit neu
bilde und sie eben nicht einfach nur eine Produktgruppe eins zu eins übernommen
hätten. Daher sei es auch möglich, räumten sie ein, dass die Veranschlagung sich
noch verändere, und sich Verschiebungen, auch in den Aufgabenzuschnitten, ergeben.
Die CDU-Abgeordneten kritisierten, dass bei allem Verständnis für eine gewisse Freiheit und Unsicherheit im Zuge der Übergangsphase, sie die 50 Prozent der Kosten
aus der Produktgruppe Senatsangelegenheiten als zu großzügigen Deckungsrahmen
ansahen. Auf den Hinweis der Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die besagten
50 Prozent nicht dauerhaft vorgesehen seien, sondern der Übergangsphase geschuldet seien, wendeten die CDU-Abgeordneten ein, dass unter diesen Voraussetzungen
eine Begrenzung auf das Jahr 2019 vorgenommen werden könne.
Da die Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 letztlich erst in 2020 vollständig vorliegen würden, plädierten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dafür, die Deckungsfähigkeit für den Doppelhaushalt 2019/2020 wie vorgelegt zu belassen, stellten aber in
Aussicht, für den nächsten Doppelhaushalt 2021/2022 diese Regelung nicht in dieser
Form fortführen zu wollen.
Die FDP-Abgeordneten führten aus, dass man sich konkrete Ziele für die Jahre 2019
und 2020 wünsche und etwas darüber erfahren wolle, was der Senat mit dem neu
eingeführten System genau zu erreichen bestrebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass es mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) ein Bundesgesetz gebe, welches vorgebe, dass ab dem Jahr
2022 jedes Verwaltungsverfahren online zugänglich sein müsse. Mit dieser Aufgabe
hätten viele Kommunen und Bundesländer Schwierigkeiten im Umgang. Der Senat
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habe einen Plan zur Umsetzung des Gesetzes entwickelt und arbeite hierzu – finanziert aus Hamburger Mitteln – mit Dataport die Online-Service-Infrastructure auf. Sie
beschrieben dies als eine Art Maschine, die die Vermittlung von Online-Services in die
verschiedenen Fachverfahren organisiere und so die Möglichkeit gebe 20 oder 30
Services miteinander zu verbinden. Der Vorteil hierbei sei die Sicherheit der Daten.
Darüber hinaus verwiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf das laufende
Projekt „Digital First“, im Zuge dessen man noch in diesem Jahr mit den ersten
Anwendungen (unter anderem dem Bewohnerparkausweis) online gehen werde und
vorhabe, im Jahr 2019 mit 30 bis 50 weiteren Online-Services ans Netz gehen zu
wollen. Sie erklärten, dass ihr zweiter großer Schwerpunkt in der Begleitung der
behördlichen Digitalstrategien liege, was vom Online Learnig Lab bis zur Hamburg
Open Online University reiche.
Die FDP-Abgeordneten hakten nach und erkundigten sich nach dem genauen Fahrplan, welche Verfahren eingebunden werden sollen. Zudem wollten die Abgeordneten
wissen, was das konkrete Ziel und der Plan des Senats beim Projekt „Digital First“
seien. Sie sagten, dass sie sich vorstellen könnten, dass bestimmte Vorgänge ‒ zum
Beispiel ein Standardbauantrag ‒ rein digital verarbeitet und genehmigt werden könne, ohne das hier jemand drauf schauen müsse. Die Abgeordneten fragten, ob es
solche Überlegungen gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dass sich der Senat mit allen vorgetragenen Fragen intensiv beschäftige und kündigten eine Protokollerklärung zur
Umsetzung der Online-Verfahren an.3 Sie erklärten, dass der öffentliche Dienst in
Deutschland mit Sicherheit digitalen Nachholbedarf gegenüber Banken und Versicherungen von rund zehn Jahren habe. Innerhalb des öffentlichen Dienstes sei Hamburg
jedoch an der absoluten Spitze angesiedelt und verfüge heute schon über mehr als
100 Onlineservices. Insofern sei man weit über die Grenzen der FHH hinweg anerkannt. Die Frage, ob ein Bauantrag automatisch von einer Art künstlicher Intelligenz
genehmigt werden könne, vermöge man nicht zu beantworten und wisse nicht, ob
dies überhaupt erstrebenswert wäre. Sie sagten, man müsse einen Unterschied
machen, um welche Verwaltungsdienstleistung es sich handele, um zu schauen was
möglich werde; so sei die Kita-Card bereits als ein positives Beispiel zu nennen.
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4.2.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 204.02 ZPD
(Seite 153)

Die CDU-Abgeordneten wollten mit Bezug auf Seite 153 wissen, ob sich hinter den
Kosten aus Transferleistungen für die Jahre 2019 und 2020 ausschließlich der
Zuschuss an das Zentrum für Personaldienste (ZPD) verberge, oder ob hierin mehr
enthalten wäre.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter sagten, dass dies lediglich der
Zuschuss an das ZPD sei.
Die CDU-Abgeordneten verwiesen auf den Wirtschaftsplan des ZPD (Anlage 2.2,
Seite 202) und wiesen darauf hin, dass hiernach nur 15,3 Mio. Euro ankommen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, dass die Differenz eine zusätzliche
Reserve sei, welche dem Wirtschaftsplan nicht direkt zur Verfügung stehe, dem Personalamt jedoch gegebenenfalls verfügbar gemacht werden könne.
Die CDU-Abgeordneten hakten nach, ob derart auch in den vergangenen Jahren verfahren worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, warum man dann jetzt so vorgehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter klärten darüber auf, dass der Grund für die
Teildezentralisierung des Zuschusses in bestehender Unsicherheit bei der Kostenpla-

3

PE-Nr. 1-1.1-1 – siehe Band 2

18

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 1

nung begründet sei, weshalb man ein Polster für eventuell noch auflaufende Kosten
vorhalten wolle.
Die CDU-Abgeordneten hakten erneut nach und wollten wissen, wofür der Senat pro
Jahr 800 Tsd. Euro als Sicherheitsreserve benötige und mit welchen Risiken man
rechne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, dass es um die Sicherheitsreserve auf der Kostenseite gehe. Sie sagten, dass man gerade auf KoPers (Kooperatives Personalmanagement) umgestellt habe, sich dieses erst noch etablieren und einspielen müsse und man insofern abwarten wolle, ob dies wie geplant gelinge ‒ man
müsse hierbei bedenken, dass es immer auch um Abrechnungen mit Dataport gehe.
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Anlage 1

Stellenplan und Stellenübersichten
(Seiten 177 ‒ 181)

Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach dem eingerichteten IT-Projekttool und
wollten wissen, wann dieses Projekt eingerichtet worden sei und wie lange es laufe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass es sich nicht um ein eigenes
Projekt handele, sondern um eine Veranschlagung, die es bereits seit dem Jahr 2008
gebe und welche sukzessive jedes Jahr aufgebaut werde. Es gehe darum, einzelne
Projekte in den Fachbehörden mit der zentralen Bereitstellung von Personal zu unterstützen. Da man im Jahr 2017 und 2018 vielfach überbucht gewesen sei, wolle man
den Projektpool für die anstehenden Projekte und Digitalisierungsverfahren deutlich
aufstocken. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten darauf aufmerksam,
dass es so möglich werde, Verfahrens- und Kontrollmechanismen einhalten zu können, um dafür zu sorgen, dass Projekte künftig qualitativ besser und kostenstabil
ablaufen könnten. Gleichzeitig wolle man sich die Flexibilität erhalten, sowohl externen Sachverstand aus dem IT-Globalfonds einkaufen zu können, als auch eigenes
Personal.
Die CDU-Abgeordneten teilten ihr Verständnis für das Ansinnen des Senats mit, eine
gewisse Flexibilität haben zu wollen und machten gleichzeitig darauf aufmerksam,
dass die Divergenz zwischen Projektcharakter und Daueraufgabe in der Ermächtigungsgrundlage liege, die ein Projekt begründe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sprachen von einer Aneinanderreihung von
Projekten, da der Projektpool nicht für Daueraufgaben eingesetzt werde, sondern
immer nur für temporär begrenzte Projekte.
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf Seite 181 und erkundigten sich nach dem
Ende des Projekts „Büro II für die deutsch-französische Zusammenarbeit“ und
danach, ob die diesbezüglichen Stellen zum Auslaufen des Projektes wegfallen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, dass das Projekt zum 31.12.2018
auslaufe und bestätigten, dass die Stellen mit dem Auslaufen wegfallen würden.
Die CDU-Abgeordneten nahmen daraufhin Bezug zum Projekt „Optima“ und wollten
auch hierzu wissen, bis wann dieses eingesetzt worden sei und ob das Enddatum
bereits verlängert worden wäre.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass sie das genaue Datum nicht
nennen könnten, es aber mit Sicherheit noch ein oder zwei Jahre dauere, bis es so
laufe, wie sich der Senat dies vorstelle. Sie bestätigten, dass genaue Datum zu Protokoll zu erklären.4
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Wirtschaftsplan des Landesbetriebes
Zentrum für Personaldienste
(Seiten 201 ‒ 208)

Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich nach dem Wirtschaftsplan des ZPD und
wollten wissen, wie hoch der Anteil der freiwilligen Kunden an den Umsatzerlösen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, dass dieser ungefähr bei 5 Prozent
liege.
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass der Senat die Sinnhaftigkeit des Landesbetriebes teilweise damit begründe, dass 50 Prozent Umsatzerlöse erzielt würden.
Tatsächlich seien aber nur 5 Prozent mit freiwilligen Kunden erzielt worden, während
der Rest nur auf die Umstellung der Rechnungsmethodik zurückginge, weshalb sie
wissen wollten, warum die Umsatzerlöse Argument für die Rechtsform Landesbetrieb
sein sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten deutlich, dass sich der Landesbetrieb
– was auch für die anderen Landesbetriebe gelte – nicht allein daraus begründe, wer
ihm seine Aufträge erteile, sondern vielmehr aus seiner betrieblichen Form, verbunden mit dem Vorteil der Abrechnung und Flexibilität. Der Landesbetrieb Kasse Hamburg sei ein Beispiel dafür, dass die Aufträge fast ausschließlich von der FHH kämen.
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Anlage 2.4

Sondervermögen „Hamburgisches Telekommunikationsnetz“
(Seiten 235 ‒ 243)

Die CDU-Abgeordneten fragten mit Bezug auf Seite 236 nach dem Grund für die mit
null bezifferte Miete an die Firma Versatel.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass die Gründe in der Liberalisierung der Fernmeldenetze liegen würden. Aus einer damaligen Ausschreibung sei
resultiert, dass die Hohlräume des städtischen Leitungsnetzes durch externe Anbieter
verwendet werden könnten. Diese Ausschreibung habe der Rechtsvorvorgänger der
Firma Versatel gewonnen und als Vertragsbestandteil die Zusage erhalten, die letzten
zwei Jahre keine Miete zahlen zu müssen. Ab dem Jahr 2021 könne man diesen
Hohlraum neu ausschreiben und wieder Mietzahlungen erheben.
Die CDU-Abgeordneten hakten nach und wollten wissen, weshalb die Erläuterungen
besagen würden, dass der Vertrag mit Versatel bis einschließlich 2023 laufe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter konkretisierten ihre Ausführungen und sagten,
dass der Vertrag bis 2023 laufe, man aber im Jahr 2021 erneut ausschreiben könne.
Die CDU-Abgeordneten wiesen auf die Erläuterungen zum Thema Miete mit der Firma
Versatel hin (Seite 241), aus denen die Vergütung, die Mietzeit bis zum 31.12.2023
und eine etwaige Verlängerungsoption hervorgehe. Die Abgeordneten wollten wissen,
ob der Senat diese Ausführungen für zutreffend halte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, ihre diesbezüglichen Ausführungen
mit bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben.
Die CDU-Abgeordneten hielten fest, mit dieser Auskunft nicht hinreichend zufrieden
zu sein und diese Frage als offenen Punkt für die zweite Beratung zu erklären.
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Die CDU-Abgeordneten legten dar, der Senat habe vor einiger Zeit das ursprünglich
bis Ende 2018 geplante Projekt „Neuorganisation der Kundenzentren“ gestartet. Sie
wollten wissen, ob das Projekt mit dem Haushaltsplan-Entwurf auf die Bezirke übertragen worden sei und wie der aktuelle Stand der haushaltsmäßigen Abbildung der
Kundenzentren aussehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, das Projekt bis zum 31. Dezember 2019 verlängert zu haben, um die Umstellung auf den 60-Stundenbetrieb händelbar zu gestalten. Das Projekt sei somit weiterhin bei der Finanzbehörde verortet. Im
Haushaltsplan 2019 seien die zusätzlichen Stellen im Einzelplan 9.1 veranschlagt. Es
werde jedoch daran gearbeitet, die neu geschaffenen Stellen für die Kundenzentren
schrittweise in die entsprechenden Einzelpläne der Bezirke überzusiedeln – auf dort
frei gewordene Stellen beziehungsweise durch Erhöhungen.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, wie lange die Finanzbehörde noch gedenke,
das Meldewesen – die originäre Aufgabe der Bezirke – zu übernehmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, die Finanzbehörde habe in einer
besonderen Belastungssituation dafür Verantwortung übernommen, dass eine effiziente Aufgabenwahrnehmung gewährleistet werde. Alle, auch im Fachausschuss vorgestellten, Kennzahlen würden diese Vorgehensweise bestätigen. Das Projekt sei nun
bis Ende 2019 befristet; in welcher Form es in die Linienorganisation überführt werde,
werde der Senat zu gegebener Zeit mitteilen.
Die AfD-Abgeordnete mutmaßte mit Blick auf die deutlich höheren Ist-Zahlen 2017 im
Vergleich zu den Plan-Zahlen der Jahre 2019/2020, diese hingen mit der Flüchtlingsunterbringung und der Finanzierung des Konzeptes „Hamburg – gepflegt und grün“
zusammen. Sie bat um Auskunft, welche weiteren Umschichtungen stattgefunden
hätten, durch welche die Abweichungen erklärt werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, hierbei handele es sich um eine
strukturtypische Angelegenheit der Bezirksamts-Einzelpläne, die im Laufe des Haushaltsvollzuges einer Haushaltsplanperiode Zuweisungen und Aufstockungen aus den
fachbehördlichen Haushalten oder dem Einzelplan der Finanzbehörde für bestimmte
Zwecke erhalten würden. Im Verlauf eines Haushaltsplanes komme es deshalb
regelmäßig vor, dass die Ist-Zahlen die Plan-Zahlen übersteigen würden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, dass das Additionsergebnis
aller Vollzeitäquivalente (VZÄ) der Bezirke in den einzelnen Produktgruppen für 2019
knapp unter den Zahlen für 2016 liegen würde. Sie erkundigten sich, ob es hier folglich einen Stellenabbau gegeben habe. Von der Finanzbehörde wollten sie darüber
hinaus wissen, ob darüber nachgedacht worden sei, den Quartiersfonds aufwandsgerecht in die Produktgruppen der Bezirke umzuverteilen, in denen die Gelder bislang
gefehlt hätten und auch zukünftig wieder angebracht würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, in der Fachausschussberatung
sei bereits deutlich geworden, dass die Gelder des Quartiersfonds nicht alternativ,
sondern kumulativ auf Leistungen der Bezirke kommen würden. Im Bereich Offene
Kinder- und Jugendarbeit seien insgesamt 1,5 Mio. Euro zusätzlich eingesetzt worden, auch habe es schon im letzten Haushaltsplan Verstärkungen der Stadtteilkultur
gegeben. Im Planansatz der Bezirke seien nun zudem Erhöhungen für die Bürgerhäuser vorgesehen. Für den Bereich der sozialen Infrastruktur in den Bezirken habe es
somit auch in den Produktgruppen und in den spezifischen Bereichen Aufstockungen
gegeben. Trotzdem habe sich der Quartiersfonds als ein flexibles Instrument für die
Bezirksverwaltungen etabliert, durch welchen gezielt neue Projekte angestoßen und
Sonderbedarfe aufgefangen werden könnten. Der Quartiersfonds sei mit 7 Mio. Euro
insgesamt – 1 Mio. Euro pro Bezirk – auch strukturell hinterlegt, sodass die Bezirke
dies auch in ihrer sozialräumlichen Planungen stärker miteinbeziehen könnten. Somit
fahre der Senat durch die generelle Aufstockung in bestimmten Punkten und das
zusätzliche flexible Element des Quartiersfonds eine erfolgreiche Doppelstrategie. Zur
Frage nach dem Stellenabbau empfahlen die Senatsvertreterinnen und -vertreter
einen Blick in den Finanzbericht 2019/2020, in welchem auf Seite 23 die Anzahl der
geplanten VZÄ in den Bezirken aufgeführt sei. Entscheidend sei hier das Anwachsen
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der Planzahlen von 6.084 in 2018 auf 6.139 in 2019. An vielen Stellen werde zudem
auch unterjährig verstärkt, sodass die Plan-Zahlen nicht immer das Ist in der Personalsituation in den Bezirken abbilden würden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach, da die Aussagen mit den
tatsächlichen Zahlen nicht übereinstimmen würden. Vielmehr handele es sich wohl
eher um einen punktuellen Aufbau, denn in der Gesamtschau habe es 2016 50 VZÄ
mehr und 2017 sogar noch deutlich mehr gegeben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen zunächst auf die Stellungnahme
des Verfassungs- und Bezirksausschusses. Grundsätzlich handele es sich hier um
das bereits beschriebene Phänomen, wonach es sich bei den bisherigen Zahlen um
Ist-Werte und bei den kommenden um Plan-Zahlen handele. Die Ist-Zahlen seien
höher, da in 2015 und 2016 nicht nur in bestimmten Bereichen, sondern aufgrund
besonderer Ereignisse auch im sozialen Bereich stark nachgefüttert worden sei. Dieser Personalmehraufbau sei entsprechend abwachsender Aufgaben im Abbau begriffen. Die Plan-Zahlen seien vorsichtig kalkuliert, könnten sich in 2019 und 2020 je nach
Aufgabenschwerpunkt jedoch im Ist nochmal verändern.
Die FDP-Abgeordneten baten um konkrete Aufschlüsselung der Rubrik „Sonstige
Kosten“ des Ergebnisplans der Produktgruppen Steuerung und Service aller Bezirke.
Sie wollten wissen, ob neben den Aufwandsentschädigungen für Bezirksabgeordnete
auch Zuschüsse für die Fraktionen oder weitere Kosten unter den sonstigen Kosten
subsumiert würden. Aus der vorliegenden Darstellung sei weder der Ursprung der
Schwankungen ersichtlich, noch die Gestaltung der Prognose.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, sonstige Kosten würden nach
dem Gliederungsplan des Doppelhaushaltes Personal- und Sachkosten beinhalten,
die also keiner anderen Kostenart direkt zugeordnet werden könnten. Hierbei handele
es sich also in der Tat teilweise um die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder der
Bezirksversammlungen als auch um Entschädigungen für die Fraktionen, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer oder einzelne Ausschüsse. Sie erklärten, die
Zuschüsse an die Fraktionen, die Aufwandsentschädigungen für Abgeordnete und die
Aufschlüsselung nach sonstigen Kosten für die Jahre 2017 und 2018 zu Protokoll zu
geben.5 Eine Prognose hielten sie davon abgesehen für schwierig, da sie von den
Beschlüssen der Bürgerschaft über die Änderung des Abgeordneten- und Fraktionsgesetzes abhänge.
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Die CDU-Abgeordneten erinnerten daran, vor zwei Jahren eine Debatte über die Bauprüfung und Stadtplanung in den Bezirken geführt zu haben, wonach diesen mehr
Haushaltsmittel in Aussicht gestellt worden seien, sobald sie mehr Baugenehmigungen erteilen würden, wofür wiederum jedoch das Personal fehlte. Sie erkundigten sich
bei dem Finanzsenator, welche Verbesserungen er diesbezüglich erreicht habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen die Korrelation von Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren und der Frage nach der Umsetzung
durch die Verstärkung im Baubereich. Mittlerweile gebe es das Programm „Hamburg
wächst“, durch welches 50 Bauprüferinnen und Bauprüfer in die Bezirksämter
gekommen seien. Im Verfassungs- und Bezirksausschuss sei dies diskutiert worden.
Letztes Jahr seien mithilfe dieser Bauprüfenden so viele Baugenehmigungen erteilt
worden wie nie zuvor. Dies lohne sich auch für die Bezirke, da die Auszahlungen aus
dem „Förderfonds Bezirke“ an die Baugenehmigungszahlen angedockt seien und
somit ebenfalls ein Rekordniveau erreicht hätten.
Die SPD-Abgeordneten hakten nach, ob die Genehmigungen nun auch schneller
erteilt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, es wäre eine Weiterentwicklung
des Förderfonds, wenn die Auszahlung zusätzlich an die Genehmigungsgeschwindigkeit gekoppelt werde. Bislang gebe es nur eine Prämie für jede genehmigte Wohnbeziehungsweise Gewerbeeinheit unabhängig von der Bearbeitungszeit.
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Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, ob es für die einzelnen Bezirke Durchschnittszahlen über die Dauer bis zur Erteilung einer Baugenehmigungen gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies werde regelmäßig in der
Senatskommission für Stadtentwicklung und Wohnungsbau berichtet und könne zu
Protokoll gegeben werden.6 Sie ergänzten, im Vorbericht der Bezirksämter sei auf
Seite 95 die Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ) aufgeführt,
in welcher auch die Kennzahl enthalten sei, wie lange es dauere bis eine Wohnungsbaugenehmigung erteilt sei. Die Tabelle gebe dabei keine Auskunft über einzelne
Genehmigungsverfahren, wohl aber über den hohen Prozentsatz aller Baugenehmigungen, die in weniger als drei Monaten erteilt worden seien.
Die CDU-Abgeordneten bezweifelten stark, dass die Bezirke in der Lage seien, eine
Baugenehmigung innerhalb von drei Monaten zu erteilen. Sie wollten erfahren, wie die
50 Bauprüferinnen und Bauprüfer auf die Bezirke verteilt seien. Dabei appellierten sie
an den Senat, die Bezirke in diesem Bereich weiterhin auskömmlich zu finanzieren. In
den Bezirken sei es sehr schwer Fachkräfte zu gewinnen, weil der private Arbeitsmarkt deutlich attraktiver sei und die jungen Absolventinnen und Absolventen der
Fachhochschulen oftmals Schwierigkeiten mit den städtischen Sonderregelungen wie
dem Baustufenplan hätten.
Die SPD-Abgeordneten dankten für die Hinweise der CDU-Abgeordneten und hielten
eine Baugenehmigung innerhalb von drei Monaten ebenfalls für unwahrscheinlich.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, neben denen im Vorbericht abgebildeten Kennzahlen gebe es eine regelmäßige Berichterstattung über die Ist-Zahlen. Im
politischen Raum nähmen jene problematischen Baugenehmigungsverfahren großen
Raum ein, die viele Sitzungen von Planungs- oder Bauprüfausschüssen in Anspruch
nehmen würden. Im Regelgeschäft sei die durchschnittliche Genehmigungsdauer
aber deutlich geringer. In der Finanzbehörde sei es als wichtiges Anliegen erkannt
worden, die Bezirke in der Nachwuchsgewinnung von Fachleuten zu unterstützen.
Werbekampagnen für das spannende Arbeitsfeld in den Bezirken würden derzeit noch
zwischen der Finanzbehörde und den Bezirken eruiert.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, es gebe städtische Immobilien, die zum Verwaltungsvermögen der Bezirksämter oder zum Allgemeinen Grundvermögen gehörten
und aufgrund unterschiedlicher vertraglicher Vereinbarungen von Einrichtungen
genutzt würden, die überwiegend aus Bezirkshaushalten finanziert würden. Der Senat
überlege, diese Immobilien grundsätzlich stärker in die Verantwortung der Sprinkenhof
GmbH zu überführen. Dies werde in den Bezirksversammlungen durchaus mit Sorge
gesehen, weil das Konstrukt dazu führen könne, dass die Sprinkenhof GmbH möglicherweise dazu neigen würde, aus wirtschaftlichen Erwägungen höhere Mieten zu
verlangen. Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach dem Planungsstand. Sie
fragten, ob dies in den Einzelplänen der Bezirksämter abgebildet sei und ob der Senat
davon ausgehe, dass in den Bezirken – durch Aufdeckung stiller Reserven oder durch
Abwertungsbedarf auf Immobilien – Wertänderungen anstünden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, der Haushaltsplan-Entwurf bilde
den jetzigen Planungsstand ab. Ein Teil der Immobilien sei schon übertragen worden.
Möglicherweise würden weitere übertragen. Künftige Übertragungen würden sorgfältig
mit den Bezirksämtern abgestimmt. Einer Übertragung folge nicht automatisch eine
Mieterhöhung. Sollte ein Sanierungsbedarf an einem Gebäude festgestellt werden,
werde nach einem vernünftigen Weg für den jeweiligen Nutzer gesucht. Denkbar sei
auch eine Erhöhung der Zuweisungen an das jeweilige Bezirksamt. Eine gute immobilienwirtschaftliche Lösung dürfe nicht die Schließung von Einrichtungen zur Folge
haben. Im Falle einer weiteren Tranche an Übertragungen werde der Bürgerschaft
eine Drucksache vorgelegt.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten, warum die Zuweisungen an die
Bezirksämter nicht so geplant würden, dass Planungssicherheit für die Bürgerhäuser
gegeben sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die durch die Bürgerschaft zum
Haushaltsplan 2017/2018 beschlossene Erhöhung der Zuweisungen sei bei der Planung für den Haushalt 2019/2020 übernommen worden. Sie hielten die finanzielle
Ausstattung für auskömmlich. Der Bürgerschaft stehe es frei, eine weitere Erhöhung
zu beschließen. Die Bezirke könnten ihrerseits Schwerpunkte setzen, beispielsweise
im Zuge der Aufstockung des inzwischen verstetigten Quartiersfonds mit dem Ziel,
einzelne Bürgerhäuser mit besonderen Bedarfen zu berücksichtigen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN äußerten sich erfreut darüber, dass die Erhöhung bei
der Planung für den Haushalt 2019/2020 übernommen worden sei. Die Bürgerhäuser
in Hamburg seien unterschiedlich strukturiert. Eine pauschale Erhöhung der Mittel, wie
sie die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE forderten, werde diesem Umstand nicht
gerecht. Vielmehr sei es sinnvoll, konzeptionelle Überlegungen anzustellen, um der
Verschiedenheit der Bürgerhäuser Rechnung zu tragen. Die Fraktion DIE LINKE habe
die Möglichkeit, einen eigenen Antrag in die Bürgerschaft einzubringen.
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
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5.2.1.4

Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE)
für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern
(Seite 12)

Die FDP-Abgeordneten hinterfragten die Senkung der Transferleistungen in Eimsbüttel von 700 Tsd. Euro auf 300 Tsd. Euro.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handele sich hier um eine Rahmenzuweisung der Behörde für Kultur und Medien. Die Höhe und ihre Zumessung
würden sich nach einem Maßstab der Kulturbehörde richten, weshalb sie an dieser
Stelle nur nachrichtlich aufgeführt worden seien und im Haushalt der Kulturbehörde
erläutert und veranschlagt seien. Darüber hinaus liefere die Tabelle eine Übersicht
über Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen. Der Schlüssel zwischen den
Bezirken werde derzeit noch in den Bezirksversammlungen beraten. Sie gaben an,
die Auskunft zu Protokoll zu geben, weshalb es nur in Eimsbüttel zu einem Einbruch
dieses Postens komme.7
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5.3.1.1

Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs
(Seite 14)

Die CDU-Abgeordneten sprachen die Steigerung der Rahmenzuweisungen für die
Kinder- und Jugendarbeit um 1,855 Mio. Euro an. Sie erfragten, welcher Anteil davon
auf die offene Kinder- und Jugendarbeit entfalle und weshalb von 2019 auf 2020 keine
weitere Erhöhung der Rahmenzuweisung vorgesehen sei, obwohl von Tarifsteigerungen und anderen erhöhten Kosten in diesem Bereich ausgegangen werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, die wesentliche Erhöhung werde von 2018 auf 2019 vorgenommen. Darin enthalten seien Tarifverstärkungsmittel,
Beträge, die dem wachsenden Bedarf durch Kinder und Jugendliche entsprechen
sollten, sowie Teilbeträge für einzelne Bezirke, wie beispielsweise für das Gleisdreieck
in Bergedorf. Die Rahmenzuweisungen würden bei der Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration (BASFI) veranschlagt und müssten somit konkret bei der
Fachbehörde nachgefragt werden.

7
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5.3.1.5
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Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen
des Aufgabenbereichs
(Seite 15)

Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, um welche Einzelprojekte es sich in den
Bezirken handele, die zu einer deutlichen Absenkung der gesamten Rahmenzuweisungen für Investitionen führen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auch hier auf die BASFI. Die Rahmenzuweisungen würden in den Bezirksämtern nach Beschluss des Haushaltsplanes
auf einzelne Objekte aufgeteilt. Es handele sich zudem nicht um eine Absenkung,
sondern nur um die Differenz zwischen dem fortgeschriebenen Plan 2018 und 2019.
Der Plan für 2018 sei im Laufe des Vollzuges erhöht worden. Auf Nachfrage erklärten
sich die Senatsvertreterinnen und -vertreter bereit, zu Protokoll zu geben, welche konkreten Einzelmaßnahmen bei der Haushaltsplan-Aufstellung berücksichtigt worden
seien.8
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5.3.1.6

Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen
des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern
(Seite 16)

Die FDP-Abgeordneten baten um Erläuterung, weshalb von der Gesamtsumme der
Rahmenzuweisungen über 2,4 Mio. Euro ganze 1,5 Mio. Euro an den Bezirk Altona
gehen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, hierbei handele es sich um einen
rein temporären Effekt, der durch den Neubau der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule
und den Neubau eines „Community-Center“ an der Stadtteilschule Lurup entstehe.
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6.6.2

Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA)
(Seite 89)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wiesen darauf hin, dass die Kennzahl
BS_GA_005 „Anzahl durchgeführter Schuleingangsuntersuchungen nach dem Wohnortprinzip“ zukünftig mit 100 Prozent erfüllt werden solle, die Ist-Werte 2017 und 2018
jedoch deutlich darunter liegen würden.
Senatsvertreterinnen und -vertreter versicherten, 100 Prozent der Schuleingangsuntersuchungen anzustreben. Es käme jedoch durchaus dazu, dass Menschen nicht zur
Schuleingangsprüfung erscheinen würden. Sie empfahlen weitere Ursachen im Fachausschuss zu hinterfragen.

8
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Einzelplan 2.0 Justizbehörde
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2.1

Ergebnisplan des Einzelplans 2.0
(Seite 7)

Die CDU-Abgeordneten stellten fest, der Etat der Justizbehörde sei hauptsächlich von
Personalkosten geprägt. Im Plan werde deutlich, dass es sowohl im Justizvollzug als
auch bei Gerichten und Staatsanwaltschaften mehr Stellen, insbesondere im Beamtenbereich gebe. Sie nahmen Bezug auf die Kosten aus Bezügen und verwiesen auf
die Steigerung von der Ist-Zahl in 2017 mit 187,3 Mio. Euro auf die Planzahl 2019 mit
188,5 Mio. Euro. Dieser Anstieg erschien ihnen vor dem Hintergrund der deutlichen
Stellenausweitung erklärungsbedürftig und sie baten um ergänzende Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, neben Beamten- handele es sich
vielfach auch um Richterstellen. Im Haushaltsplan-Entwurf seien verschiedene Einzelschritte nachvollzogen worden, die in den vergangenen zwei Jahren im Rahmen des
jetzigen Haushaltsplans vollzogen worden und kostenwirksam geworden seien.
Dadurch sei das Ist bereits relativ hoch und es werde Vieles nachvollzogen und abgebildet, das bereits durch einzelne Drucksachen abgebildet worden sei.
Die CDU-Abgeordneten wiesen darauf hin, das Ist 2017 habe sich, auch mit Blick auf
die Vollzeitäquivalente (VZÄ), unter dem heutigen Planungsstand befunden, weil viele
Stellen 2018 hinzugekommen seien. Sie wollten wissen, ob der Effekt aus den Tarifsteigerungen, der erhöhten Stellenzahl oder der Altersstruktur abgebildet worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, zum Teil seien einzelne Etatpositionen, die bislang an anderer Stelle im Haushaltsplan veranschlagt worden seien,
jetzt im Einzelplan 2 abgebildet. Sie erklärten, insbesondere seien die Mehrbedarfe
aus den Zuwanderungsverstärkungen am Verwaltungsgericht und anderen Gerichten
abgebildet, die im Ist 2017 noch keinen Eingang in den Plan gefunden hätten und jetzt
in der Verstetigung im Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 aufgenommen worden seien.
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4.1.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 233.02 Justizkasse
(Seite 17)

Die FDP-Abgeordneten sprachen die Erlöse der Justizkasse an und stellten fest, dass
bei den Erlösen im Vergleich der Ist-Zahlen 2016/2017 zu den Planzahlen 2019/2020
eine deutliche Steigerung auswiesen sei. Mit der Drs. 21/13971 habe der Senat für
2018 die Erlöserwartungen um 10,7 Mio. Euro nach unten korrigiert. Vor diesem Hintergrund wollten sie wissen, ob der Planansatz von 209 Mio. Euro in 2019/2020 realistisch sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten daran, dass es eine Änderung des
Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes gegeben habe, die im Ist der vorigen Jahre
eine deutliche Steigerung verursacht habe. Darüber hinaus gebe es eine grundsätzliche Erwartungshaltung des Senats auf steigende Erlöse, die durch eine Bundesratsinitiative am Kostenrechtsmodernisierungsgesetz versucht werde nachzuvollziehen.
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4.4.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug
(Seite 68)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen die Projekte an, die unter Punkt
4. „Kosten aus Transferleistungen“ aufgelistet seien und baten um die Nennung der
jeweiligen Summen für die Förderung der Einzelmaßnahmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten die gerundeten jährlichen Zuwendungshöhen wie folgt mit:
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-

8 Tsd. Euro für Gefangene helfen Jugendlichen (Diakonisches Werk Hamburg
e.V.)

-

34 Tsd. Euro für Therapeutische Angebote für Gewalttäter (Aktiv gegen
Gewalt e.V.)
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6 Tsd. Euro für Resozialisierung stärken – Anlaufstelle unterstützen (Betrieb
der Anlaufstelle) (Hamburger Fürsorgeverein von 1948 e.V.)

Die Höhe der jährlichen Zuwendungen für die Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe (Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V.) kündigten sie an, zu Protokoll zu geben.9
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4.4.2.1.2
4.4.2.1.6

Ergebnisplan der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug
(Seite 68)
und
Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug
(Seite 70)

Die CDU-Abgeordneten wiesen auf die niedrigeren Planzahlen bei den Kosten für
Bezüge im Vergleich zu den höheren Planzahlen bei den VZÄ hin und baten um
Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, im Jahr 2017 seien im Ist die Personalkosten aus Zuwanderungsmitteln mit aufgenommen worden. Diese seien nicht im
Plan gewesen.
Die CDU-Abgeordneten bemerkten, sie müssten im Ist 2017 sowohl bei den Entgelten
und Bezügen als auch bei den VZÄ zu finden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, es habe die Situation gegeben,
dass eine relativ lange Pause bei der Ausbildung bestanden und diese einen alten
Personalkörper mit steigenden Kosten zur Folge gehabt habe. Mittlerweile seien wieder verstärkt junge Beamtinnen und Beamte ausgebildet worden und diese seien sehr
viel kostengünstiger als der zuvor vorgehaltene Personalbestand.
Die CDU-Abgeordneten stimmten dieser Erklärung mit dem Hinweis, dass dieser
Effekt auch in anderen Bereichen eintrete, grundsätzlich zu. Gleichzeitig baten sie
aber die in Rede stehenden Differenzen im vorliegenden Einzelplan zu plausibilisieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine entsprechende Protokollerklärung
zu.10
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Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Justiz und Datenschutz
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nahmen Bezug auf die Ausführungen des
Präsidenten des Amtsgerichts, dass die Lage dramatisch sei. In den Vorjahren habe
er des Öfteren auf eine rote Linie hingewiesen, der man sich in den Folgejahren stetig
genähert und sie schließlich erreicht habe. Heute sei sie deutlich überschritten. Er
habe mehrere Punkte ausgeführt in Bezug auf die Nachbesetzung von Stellen, die
nicht möglich sei. Eine Entlastung bringe die Ausbildung. Er habe hinzugefügt, dass
die Komplexität der Verfahren im Bereich der Amtsgerichte zugenommen habe, was
sich auch unverändert fortsetze. Außerdem sei die Konflikthaftigkeit der Verfahren
insbesondere bei Familienverfahren gestiegen. Dementsprechend stelle sich die psychische Belastung der in diesen Verfahren tätigen Kolleginnen und Kollegen dar. Das
Interesse, sich in ein solches Verfahren versetzen zu lassen, lasse deutlich nach.
Inzwischen sei durchaus ein leichter Trend zu verzeichnen, dass es schwierig werde,
alle Abteilungen im Familiengericht zu besetzen. Die Abgeordneten der Fraktion DIE
LINKE fragten, ob die Senatsvertreterinnen und -vertreter beabsichtigten dieser Entwicklung haushalterisch strategisch entgegenzusteuern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, die Informationen seien nicht
neu, sodass der Senat bereits verschiedene Maßnahmen adressiert habe. So gebe es
als neues Angebot insbesondere für jüngere Richterinnen und Richter Supervisionsangebote, um Möglichkeiten zu schaffen, sich wechselseitig zu unterstützen. Darüber
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hinaus mache die Justizbehörde in großem Umfang Fortbildungsangebote. Das sei
ein sich selbstverstärkender Prozess, bei dem neue Nachfrage nach gewünschten
Fortbildungsangeboten erfasst werde. Hieraus ergeben sich fortlaufend steigende
Zahlen an Fortbildungen. Dies betreffe insbesondere den Familienbereich, in dem sich
die Familienrichterinnen und -richter in Hamburg in sehr hohem Maße fortbildeten und
dieser werde ständig fortentwickelt, um die Richterinnen und Richter zu unterstützen
und sie nicht mit dieser Belastung alleinzulassen.
Auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob im Vorfeld kommuniziert
werde, dass der Familienbereich für neue Richterinnen möglicherweise ein attraktives
Gebiet sei, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, selbstverständlich würden gerade jüngere Richterinnen und Richter über alle Angebote informiert. Einmal im
Jahr gebe es ein zweitägiges Seminar für junge Richterinnen und Richter, in dem die
unterschiedlichen Angebote vorgestellt würden. Das Seminar diene natürlich auch
dazu, sich untereinander kennenzulernen und vernetzen zu können, aber habe auch
die Funktion, alle Angebote näherzubringen und alle Möglichkeiten darzustellen, um
sich weiterzuentwickeln und perspektivisch zu orientieren. Teil dieses Informationsangebotes sei auch das Fortbildungsangebot, das so angelegt sei, dass immer flexibel
auf konkrete Wünsche und Interesse an zusätzlichen Angeboten reagiert werden könne.
Sie fügten hinzu, überdies sei es so, dass ganz junge Richterinnen und Richter in
familiengerichtlichen Verfahren gar nicht eingesetzt würden, weil dies einige Jahre
Berufserfahrung voraussetze.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE kamen auf die Ausführungen des Präsidenten des Landessozialgerichts Hamburg zurück, der angegeben habe, dem Gericht
wäre bei der Abarbeitung der Altverfahren mit der Schaffung von drei bis vier Stellen
geholfen. Die SPD-Abgeordneten hätten darauf hingewiesen, dass bereits Stellen
aufgestockt worden wären in 2016/2017. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE
unterstrichen, das reiche aber eben bei Weitem nicht. Der Vergleich der durchschnittlichen Verfahrenszeit im Sozialgericht zwischen 16 und 19 Monaten mit der durchschnittlichen Verfahrensdauer beispielsweise im Amtsgericht mit 4,7 Monaten zeige
dies. Sie wollten wissen, ob der Senat vor diesem Hintergrund beabsichtige, die vom
Präsidenten des Landessozialgerichts Hamburg angesprochenen drei bis vier Stellen
nachzusteuern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, der Senatsantrag liege der Bürgerschaft in Form des Haushaltsplan-Entwurfs vor. Damit sei das Sozialgericht in der
Lage, mit der Anzahl der Eingänge umzugehen. Gegenwärtig würden keine weiteren
Bestände mehr aufgebaut, möglicherweise sogar leicht abgebaut. Die Frage sei, welcher Zeitraum für die Abarbeitung der Altbestände vorgesehen werde. Diese Frage
müsse jeder für sich beantworten. Sie gaben an, man könne sie auch anders als der
Senat beantworten.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob es Bereiche gebe, in denen die Anmeldezahlen
für Fortbildungen höher seien als die zur Verfügung stehenden Platzzahlen und nach
dem entsprechenden Verhältnis.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es gebe teilweise eine höhere
Nachfrage als das vorhandene Angebot. Die Frage genau zu beantworten sei schwierig, da zum Beispiel bei der Richterakademie nach dem Länderschlüssel nur wenige
Plätze für Hamburg zur Verfügung stünden. Da sei es offensichtlich, dass die Nachfrage höher sei. Das bedeute aber nicht, dass der betreffende Richter leer ausgehen
müsse, sondern das in Hamburg vorgehaltene Angebot wahrnehmen könne. Außerdem würden bei hoher Nachfrage nach bestimmten Angeboten diese wiederholt. Es
werde entsprechend nachgesteuert, sodass möglichst kein Fortbildungsinteresse unbedient bleibe.
Auf erneute Nachfrage der CDU-Abgeordneten sagten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter zu, die Angaben bezogen auf die Justizbehörde zu Protokoll zu geben.11
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Drs. 21/13970
(Seite 89)
Die CDU-Abgeordneten bemängelten die Transparenz der Darstellung, da für die
Jahre 2019 und 2020 für den Umbau und die Sanierung der Alten Druckerei in der
Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel keine Werte aufgeführt seien, sondern lediglich ein
Verweis auf die Drs. 21/12619, in der ausschließlich der Start der Sanierungsarbeiten
genannt werde. Auch wenn es sich um Einzelinvestitionen handele, wäre eine Darstellung in der Gesamtübersicht relevant.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter informierten, für die Maßnahme der Alten Druckerei seien 5,6 Mio. Euro und für die Sanierung des D-Flügels 7,8 Mio. Euro vorgesehen. Die Abforderung erfolge nach Baufortschritt, wodurch die Abforderungen für
2019 gegenwärtig noch nicht beziffert werden könnten. Für den Umbau der Alten Druckerei seien in 2018 1 Mio. Euro und für die Sanierung des D-Flügels bereits 600 Tsd.
Euro abgefordert worden. Dies seien im wesentlichen Planungsleistungen, die beauftragt worden seien, um Anfang 2019 mit einer Bauzeit von 18 Monaten beginnen zu
können. Für die Fortschreibung des Sanierungsprogrammes nahmen sie die Anmerkungen der CDU-Abgeordneten bezüglich der Schaffung einer größeren Transparenz
durch Auflistung aller Beträge und somit auch der Einzelinvestitionen auf.

29

Drucksache 21/15000 Band 1

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
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1

Vorwort zum Einzelplan
(Seiten 1 ‒ 10)

Die CDU-Abgeordneten konstatierten, dass der Haushalt der Behörde für Schule und
Berufsbildung (BSB) im Wesentlichen von Personalkosten getrieben werde, die durch
unterschiedliche Faktoren beeinflusst würden. Vergleiche man im Gesamthaushalt
das Ist 2017 und den Planansatz 2019 stiegen die Kosten für Bezüge ungefähr um
6 Prozent. Sie baten den Senat darzulegen, nach welchen Ansätzen die Personalkosten veranschlagt würden. Hier seien konkretere Ausführungen zu den genannten Einflussfaktoren von Interesse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stimmten zu, dass die Steigerung der Personalkosten den größten Anteil im Haushalt der BSB darstelle. Im Vergleich von 2018 zu
2019 komme es hier zu einem Anstieg von insgesamt über 190 Mio. Euro. Es sei
darauf hinzuweisen, dass die Berufsschulen aus rechtlichen Gründen als eigener
Landesbetrieb geführt würden, jedoch auch Personalkosten beinhalteten. Würde man
diese hinzuziehen, komme es sogar zu einer Steigerung von 2018 auf 2019 in Höhe
von annähernd 220 Mio. Euro. Somit entfielen von den 300 Mio. Euro an Kostensteigerungen allein fast 220 Mio. Euro auf den Personalbereich.
Den größten Anteil in den Personalkostensteigerungen machten die Rückstellungen
für das Personal aus, die nötig seien, um die bevorstehenden und prognostizierten
Pensionslasten sowie auch die Beihilfe entsprechend abzufedern, verdeutlichten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter. 130 Mio. Euro der fast 220 Mio. Euro – also fast
60 Prozent – an Personalkostensteigerungen seien auf die erhöhten Rückstellungen
zurückzuführen.
Die anderen Personalkosten seien aus folgenden Gründen angestiegen, fuhren die
Senatsvertreterinnen und -vertreter fort:
•

Entsprechende Veranschlagung der Tarifsteigerung

•

Qualitative Verbesserungen durch

-

die im Zuge der Volksinitiative „Guter Ganztag“ beschlossene verbesserte Personalausstattung an den Schulen,

-

die im Zuge der Volksinitiative „Gute Inklusion für Hamburgs SchülerInnen“ vereinbarte bessere Ausstattung im inklusiven Unterrichtsbereich,

-

eine zusätzliche Unterrichtsstunde pro Woche in den Klassenstufen 5 bis 8 an den
Stadtteilschulen.

•

Seit Jahren kontinuierlich steigende Schülerzahlen. Es könne davon ausgegangen
werden, dass jedes Jahr 2.000 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen hinzukämen.

Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wie hoch die auf Seite 5 genannte zu berücksichtigende Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2019 ausfalle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass rechnerisch stets eine
Tarifsteigerung von 1,5 Prozent unterstellt werde.
Die CDU-Abgeordneten fragten, wie der Senat mit einer möglicherweise höher ausfallenden Tarifsteigerung umgehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, mit diesem Problem seit sieben
Jahren umgehen zu müssen und es bisher stets im Einvernehmen mit der Finanzbehörde hätten lösen können, da es unter Umständen Verstärkungsmittel geben könne.
Um zunächst kalkulieren zu können, benötigten sie eine Orientierung und die Ergebnisse der Tarifverhandlung könnten sie nicht ganz genau vorhersagen. Bei ihrem riesigen Personalkörper führten wenige Prozentpunkte hinter dem Komma in der Tat
bereits zu Veränderungen, die nicht zwingend aus ihrem eigenen Etatposten auszugleichen seien. Umgekehrt gebe es andere, gegenläufige Effekte, die für sie ebenfalls
nicht immer leicht vorherzusagen seien, wie beispielsweise die derzeit deutliche Ver30
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jüngung der Lehrkräfte. Der Altersdurchschnitt sei erheblich gesunken, was daran
liege, dass die Pensionswelle in Hamburg früher als in anderen Bundesländern eingetreten sei. Dies wiederum habe einen entlastenden Effekt, da junge Lehrkräfte deutlich
weniger Gehalt als ältere Lehrkräfte erhielten. Somit gebe es hier eine Reihe von
Effekten, die in der Kumulation durchaus auch dazu führen könnten, dass gegebenenfalls höhere Tarifabschlüsse abgedeckt werden könnten.
Die CDU-Abgeordneten hielten fest, dass Altersstruktureffekte bereits in die Planung
eingearbeitet seien. Sie interessiere, wie dies erfolge. Der Senat könne ziemlich
genau angeben, wie viele Prozent der Lehrkräfte in jedem Jahr in den Ruhestand
gingen. Vor diesem Hintergrund baten sie den Senat prozentual darzustellen, wie viel
günstiger eine neu eingestellte Lehrkraft sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, derart komplizierte Berechnungen
vollziehe die BSB in Abstimmung mit der Finanzbehörde, da es äußerst schwierig sei,
die einzelnen Gehälter und Änderungen jeweils zu prognostizieren. Sie ermittelten
einen pauschalen Durchschnittswert, der innerhalb der Behördenwelt als sogenannter
Kusserow-Wert gehandelt werde. Dieser bilde letztlich jedoch diese vielen gegenläufigen Bewegungen – jüngere Lehrkräfte, Tariferhöhungen und so weiter – nicht ab.
Dazu gehöre übrigens auch die Struktur, dass jüngere Lehrkräfte nicht nur in der
Erfahrungsstufe weniger verdienten, sondern häufig auch noch nicht so schnell in den
aufgerückten Besoldungsstufen in A 14 oder A 15 zu finden seien. Es handle sich um
eine sehr umfangreiche Durchschnittsberechnung, die jeweils in diesen Wert einfließe,
der dann ihren Berechnungen zugrunde liege, die aufgrund ihrer Komplexität nicht
ausschließlich in der BSB vorgenommen werden könnten.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, es sei immer gut, Berechnungen mit der
Finanzbehörde abzustimmen, jedoch schrecke der Haushaltsausschuss nicht vor
schwierigen Aufgaben zurück. Insofern sei es aus ihrer Sicht etwas bemerkenswert,
dass der Senat ihre Frage beantworte, ohne eine einzige Zahl zu nennen. Sie baten
um konkrete Zahlenangaben hinsichtlich der Alterspyramide in den unterschiedlichen
Schularten sowie den derzeitigen durchschnittlichen Jahresbezügen in den einzelnen
Altersgruppen.
Die Senatsvertreterinnen erklärten, die gewünschte Auflistung nachträglich zu Protokoll zu geben.12
Sie wiesen darauf hin, dass es diese Zahl in der Veranschlagung nicht gebe. Vielmehr
sei die Veranschlagungssystematik so, dass sie vom Zentrum für Personaldienste
(ZPD) die durchschnittlichen Personalkosten der vergangenen Jahre erhielten. Diese
würden vom ZPD für jede einzelne Besoldungs- und Entgeltgruppe, die insbesondere
in den Schulen eine Rolle spiele, hochgerechnet zum einen mit der angenommenen
Tarifsteigerung in Höhe von 1,5 Prozent und zum anderen unter Annahme von Ausscheidensquoten mit dem genannten Altersstruktureffekt. Dies bedeute, dass es für
jede einzelne Besoldungs- und Entgeltgruppe einen durchschnittlichen Personalkosteneffekt gebe respektive einen durchschnittlichen Personalkostenwert, der dann verwendet werde, um die Entwicklung der Lehrerstellenbedarfe und der Bedarfe an
pädagogisch-therapeutischem Fachpersonal auf den Planungszeitraum hochzurechnen.
Die CDU-Abgeordneten verdeutlichten, ihnen sei daran gelegen, anhand einer detaillierten Auflistung die Struktur erkennen zu können.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erkundigten sich bezüglich der in der Stellungnahme
des Schulausschusses getätigten Ausführungen hinsichtlich der Aufteilung des Kostenblocks Personalkosten, ob die unter der Überschrift „1. Steigerung der Schülerzahlen“ formulierte Erläuterung, dass in der Vergangenheit die zusätzlichen Flüchtlingskinder nicht im Haushalt der BSB ausfinanziert, sondern über den Haushaltsplan 9.2
der Finanzbehörde abgedeckt gewesen seien und mit dem vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 diese Situation berücksichtigt und fortan eine realistische
Schülerzahl angesetzt werden solle, die dann auch im Haushalt im Personalbereich
ausfinanziert werde, sich zahlenmäßig abbilden lasse.
12
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklären, es gebe keinen Millionenbetrag, den
sie benennen könnten, weder jetzt noch zu Protokoll, weil durch die neue Veranschlagungssystematik für die Personalkostenveranschlagung 2019/2020 die durchschnittlichen Personalkostenwerte pro Entgelt- und Besoldungsgruppe angesetzt würden.
Diese würde mit der Bedarfsentwicklung bepunktet und dadurch, nicht durch die
Umschichtung eines bestimmten Betrages, entstehe eine völlig neue Veranschlagung
für den Doppelhaushalt 2019/2020.
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4.1.2.1

Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service
(Seite 19)

Die FDP-Abgeordneten stellten fest, dass die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Produktgruppe 238.01, insbesondere die IT-Kosten, im Ist 2016 und im Ist
2017 deutlich höher gelegen hätten, als die neuen Ansätze veranschlagt seien. Vor
diesem Hintergrund erkundigten sie sich, ob diese gegenüber den neuen Planansätzen deutlich höheren Ist-Werte bei den IT-Kosten in den Vorjahren damit begründbar
seien, dass unterjährig Mittel aus dem Globalfonds per Sollübertragung auf diese Produktgruppe übertragen worden seien.
Bei der Veranschlagung der IT-Mittel, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, seien nur Teile dessen, was sie voraussichtlich an IT-bezogenen Mitteln benötigen würden, veranschlagt worden, weil nach dem Fortschritt der einzelnen ITProjekte aus zentralen Mitteln, nicht mehr der Finanzbehörde, sondern der Senatskanzlei, aus dem Bereich „Zentrale IT-Steuerung“, Mittel nachgesteuert würden. Das
lasse sich anhand des Beispiels 2017 gut erläutern. In dem Jahr hätten sie ein Ist von
29,5 Mio. Euro gehabt. Für 2019 seien 19,7 Mio. Euro veranschlagt worden. In ähnlicher, nur etwas geringerer Höhe sei der Planwert für 2017 gewesen.
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4.1.2.1.1

Vorwort der Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service
(Seite 19)

Dem Vorwort der Produktgruppe ließe sich entnehmen, stellten die CDU-Abgeordneten fest, dass die Landeszentrale für politische Bildung seit 2017 auch bei der
Produktgruppe 238.01 angebunden sei. Dies vorausgeschickt, erkundigten sie sich,
ob unter Position 4. bei den „Kosten aus Transferleistungen“ auch die Mittel enthalten
seien, die von der Landeszentrale für politische Bildung an die Träger für politische
Bildung ausgezahlt würden.
Ein Großteil der Kosten der Landeszentrale, bestätigten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, sei die Zuwendung an die Träger der politischen Bildung. Darüber hinaus
habe die Landeszentrale noch einige Sachkosten unterschiedlicher Art, die unter der
Kategorie „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ veranschlagt seien.
Auf die Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob bezüglich der Transferleistungen, die
für die Landeszentrale für politische Bildung veranschlagt seien, für die nächsten Jahre Steigerungen oder Veränderungen vorgesehen seien, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass in diesem Bereich die trägergebundenen Mittel überrollt
seien, jedoch aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeiten im laufenden Betrieb
flexibel nachgesteuert werden könne.
Die CDU-Abgeordneten merkten sodann an, dass diese Mittel und somit auch die
Beträge, die die Träger politischer Bildung pro Einheit, die sie leisten würden, bekämen, seit nunmehr elf Jahren unverändert seien. Infolge der Ausschreitungen im
Rahmen des G20-Gipfels sei der Senat gefragt worden, was zur Prävention gegen
Linksextremismus unternommen werde. Geantwortet worden sei, dass einige Buchanschaffungen getätigt worden seien und im Übrigen wurde auf die Angebote der
Träger der politischen Bildung verwiesen. In Anbetracht dessen, dass in diesem
Bereich Handlungsbedarf gesehen werde, monierten die CDU-Abgeordneten, dass
der Titel zum wiederholten Mal überrollt worden sei, statt eine Steigerung vorzusehen,
und erklärten diese Thematik zum offenen Punkt.
Die SPD-Abgeordneten bezeichneten die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und
-vertreter zu den Deckungsfähigkeiten als gute Botschaft. Die Landeszentrale sei in
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einem Bereich der Produktgruppe abgebildet, ohne dass Festlegungen vorgenommen
worden seien, wie Mittel letztlich eingesetzt würden. An dieser Stelle sei die Landeszentrale gefordert, Konzepte zu entwickeln. Auf der Grundlage einer entsprechenden
Konzeption sei es sicherlich möglich, inhaltliche Weichenstellungen vorzunehmen.
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4.1.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service
(Seite 20)

Die CDU-Abgeordneten bemerkten zum Ergebnisplan der Produktgruppe, zu Position
4. „Kosten aus Transferleistungen“, dass dort das Ist 2017 gesunken sei. Laut Halbjahresbericht seien sie zum Halbjahr 2018 schon über dem Wert, den sie zum Halbjahr 2017 erreicht hätten. Das bedeute, dass eigentlich höhere Ausgaben zu erwarten
stünden. Zwar würde in den Erläuterungen hierzu einiges gesagt, dennoch würde dort
nicht erklärt, warum der Ansatz über die Folgejahre in Anbetracht der voraussichtlichen höheren Ausgaben für 2018 als für 2017 abgesenkt werde.
Hinter dieser Position, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, verberge sich
eine Besonderheit. Im Rahmen des Ganztagsausbaus würden die Horte, die bis dato
eigenständig neben den Schulen existiert hätten, aufgelöst und die Hortarbeit in die
Schulen verlagert. Dabei handele es sich um ein neues Modell der Ganztagsschule,
das die Bezeichnung „Ganztägige Betreuung an Schulen (GBS)“ trage. Unter dem
Dach der Schule biete ein eigenständiger Hort seine Dienste an, in dem Sinne, dass
die Kinder nachmittags dort in der Schule die Ganztagsbetreuung bekämen. Im Zuge
der Einführung von GBS seien die Hortmittel der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie
und Integration (BASFI) an die BSB übertragen worden. Die BSB habe mit diesen
Mitteln Ganztagsschulen entwickelt, und sei bislang davon ausgegangen, dass es
irgendwann keine Horte mehr geben werde, weil Schülerinnen und Schüler, die eine
Ganztagsschule besuchen, keinen Hort mehr bräuchten. Sie seien in diesem Bereich
sehr schnell vorangekommen, mit Ausnahme einer Reihe von Privatschulen, die bislang nicht auf das Ganztagsmodell umgestellt hätten. Daher würden weiterhin, wenn
auch in einer Nischengröße, Horte benötigt, um die Kinder aus Privatschulen nachmittags gut zu betreuen. Sie betonten, dass sie bei dieser Position eine stärkere Abnahme erwartet hatten. Deutlich werde das an dem Planwert, der mit etwa 6 Mio. Euro
deutlich niedriger sei, als der Ist-Wert von 2017. Darüber hinaus gebe es in diesem
Bereich auch noch ein politisches Aufgabenfeld, weil sie mit den Privatschulen darüber sprechen müssten, dass diese sich ebenfalls am Ganztagsausbau beteiligen.
Solange das nicht umgesetzt werde, würde weiterhin Geld für die Horte benötigt. Mit
dem Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 hätten sie diesen Umstand geheilt, und wieder
einen höheren Wert in Höhe von 12,2 Mio. Euro veranschlagt. Dabei, betonten sie,
hätten sie die Hoffnung, dass durch den Ganztagsausbau auch an Privatschulen die
Zahl der externen Horte absehbar werde.
D ie CDU- Abgeordneten bezogen sic h auf die Aussage der Senats ve rtre ter inn en u nd - ver tre ter , wo nach für die T räg er d er p o litisch en Bild ung im Be re ich der T rans fer le is tu nge n die Mög lic hke i t der Nachs teue run g im La u fe des Ha usha lts jah res bes teh e , we il es Ü ber tr agba rke it e n geb e , u nd w o ll t en w is s en , a u f w elc he s i e s ic h da be i bezo ge n hä tten.
D ie Se na tsve rtre ter i nn en u nd - ve rtre ter erw ide r ten , es g ehe nich t um
So llverä nde run gen , so nde rn vielmehr um d ie Mö glichk eit, inner ha lb
d er Pr oduktgr up pe 238 .01 zu ver änd er ten Schw erpu nk tse tz ung en zu
ko mmen , we nn d ies erfor der lich se i.
D ie CDU-Ab geor dnete n me in ten , der Sen a t ha be e rklär t, dass d er
ü berw ie gen de A n te il d er K os te n a us Tr ans fer le is tu nge n a u f d ie
g es tiege nen Kos ten fü r d ie Au fg abe ne in he it H or tbe tr euu ng en tfa l le.
Des ha lb se i fr ag lic h , wo her der Sp ie lra um für Umsch ich tung en ko mm en s ol le .
D ie Sen a ts ve rtre ter in nen und - ver tre ter er lä u ter ten , inn erh alb de r
Produk tg ruppe 238.01 se ien nicht ausschließlich Kos ten aus Trans fer le is tun gen für d ie H ortb e tre uun g, so nd ern a uch in deu tlich ger ing erem
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D ie CDU- Abgeordneten betonten, genau hier lie ge das Problem; wenn
man geg ebe nen falls im La u fe des H aush altsjahr es noc h nac hs te uern
m üs s e , dan n s tü nde n e be n n ur T r ans f er le is tu nge n in e i ne m s eh r vi el
g er ing ere n U m fa ng zu r Ver fügun g . Da es sc hon übe r e tliche Ja hre
h inw eg k ein e Erh öhun g d er M i t te l an d ies er S te l le geg ebe n h abe , s e ie n d iese wa hrsch einlich nic h t ausr eic hen d .
D ie Sen atsve rtre ter i nn en un d - ve rtre ter verw ies en auf d ie Er läuter ung en z u den Kos te n a us Tra ns fe r l eis t ung en im E i nze lp la n 3 .1 ( Se ite
2 0) . In de n J ahre n 2 01 9 u nd 2020 se ien d iese mit jewe ils 1 2 ,23 1 Mio.
Eur o ver ansch la g t g ewes en . O b d ie für d as Ja hr 2 019 p rog nos tizier ten
K os t en s ic h t a tsäch l ich au f 7 ,5 M i o . Eur o b e li e fen , k ö nne ma n n oc h
n ich t mit Sicher he it sa gen . Zu de m s ei d ie D i ffer enz zw ische n de n
B e tr äge n in H ö he v on 7 ,5 M io . E ur o u nd 12 , 231 M io . E u r o n ic h t u ne r h eb lic h , und so mit e in er gew isse n G es ta l tu ng z ug äng lich , wenn man
ü ber G röß en ord nun gen im k na pp sec hss te llig en Ber eich r ed e .
D ie CDU- Abgeordneten unters tr ichen, dass der Teil, der an Tr ans ferkos ten für d i e L and esze n tra le fü r po litisch e Bildun g vo rges eh en sei,
zu be ina he 100 Proze n t an d ie Trä ger fü r po litisch e Bildu ng g ehe .
D ies bed eu t e , a l les , w as z us ä tzl ic h k o mme , k ön ne m an n ic h t e in f ach
inn erh alb d er L and esze n tra le versc hiebe n , so nde rn müss e es irg endwo a nd ers we gne hmen . We nn de r Se na t d ies e Mö glichk eit in Betrac h t
z ieh e , s eien se in e gen aue n Vorste llun gen an d ies er Ste l le in ter essa n t.
Be i d en Hor tkos ten hab e er s ich je den falls sch on in d er Ver gan gen he it
b ezüg l ich d er zu er wa rten den Hö he g eirr t. We nn man h ie r nac hste uer n
müsse , so llte auch k lar se in , w ohe r ma n das G eld ne hmen w olle .
D ie Se na ts ve r t r e ter in nen un d - v er tre te r a n tw or t e ten , es s e i b er e its
d ara u f h ing ewiesen wo rde n , dass der ganz e Eta t eine n kn app zw eis te l li g e n Mi l l io n e n b e r e ic h u m fas s e , u n d a lle in d e r H o r t d a vo n 7 ,5 Mi o .
E ur o a us mac he . D iese H or tk os te n w är en d eu t lic h g er in ger , w en n d ie
le tz te n Pr iva tsc hu len e n dlich , w ie d ie s ta a tlich en Sch ulen es sc hon
lange gemac h t hätten, auf Ganz tagsschulen umgestellt hätten. Au f
b eiden Se ite n geb e es durc haus Ans tre ngun gen , d ass d ie Pr iva tsch ulen h ier entspr ech end n achz ögen , sod ass d er Be trag in Höh e vo n 7 ,5
Mio . Eu ro n ur in Anteilen n ötig se i. Der Z usch uss für d ie Träg er liege
b ei e twa 90 0 Tsd . Eur o. We nn man h ier also übe r Er höh ung en n ach d enke , dann han dle es s ich n ich t um Millio nens umme n , sod ass man
s ich alle in a us d ies em Bere ich sch on Sp ielrä ume für e in e G egen fin anz ier ung vors te llen k önn e , fa lls dies po litisch gewü nsch t s ei.
D ie CDU- Abgeordneten w iesen darauf hin, dass es auch anders komm e n k ö n n te , u n d s ic h d i e Pr i va ts chulen nicht wie erhofft dem Ganzta gsbe trieb a nsch lösse n . Ins o fern se i d iese Anna hme sehr r isiko beh a f te t . S i e e r k un di g ten s ic h , ob d er B ehö r de fü r Sch ule u nd Ber uf s b i ld ung be i d er Erarb eitung des H ausha ltse n twur fs d er e inh ellige
Wu nsch der Trä ger für po litisc he Bildu ng bek ann t gewes en s ei, ins beso nde re d ie F örd erung für e inz elne T eilneh mer tage zu er höh en , und
f a l ls j a , i nw ie fe r n d iese r ber üc k s ich t ig t w or den s ei .
D ie Se na tsve rtre ter i nn en u nd - ve rtre ter s ag ten , d er Wu nsch sei ihnen
ü ber de n Be ir a t mitg ete ilt wor den . Bei de r Ver ansch lag ung des Ha ush al ts , d ie s c h on vi el l än ger vor h er er fo lg t s e i , s ei ihn en d iese r a ll er d in gs noc h n ich t bekan n t gew esen .
D ie SPD- Ab geo rdn e ten verd eu tlich ten , man dür fe in d i esem Zus amm en han g ni c h t v er ges s e n , d as s m an di ese D is k us s ion i m B ei r a t n ic h t
führen müss te, wenn nicht der CDU- ge führ te Senat die Mittel in diese m Bere ich er he blich g ekürz t hä tte . D ie p olitische Bild un g habe
o ffenb ar zu r Z e it d er R eg ier ung d er CDU ke in e R olle g esp ie lt; ma n
34

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 1

h abe e in fach an d en Eta t h eran geh en kön nen , u nd je tz t müsse man
h ie r m i t u mg ehe n .
D ie CDU- Abgeordneten s tellten fes t, dass es , seitdem die SPD w ieder
a n d er Re gieru ng se i, auch z u ke in er ne nne nswe r ten Erh öhu ng
g ek o mme n s e i . Ang es ic h ts d er G es c he hn is s e , di e ma n i n d ieser S ta dt
insb eson der e h ins ichtlic h des L inks e xtre mismus in le tz te r Z e it
g emach t ha be , se i es sch on be merk enswe rt, dass im Rah men d er
Ha usha ltsau fs tellu ng ke in er le i No tw end igk eit ges ehe n wor de n s ei, die
p olitische Erwac hsene nb ildu ng in irge nd ein er For m stärk er auszus ta tten.
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4.2.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 239.02
LI – Landesinstitut für Lehrerbildung
(Seite 37)

Die FDP-Abgeordneten gingen auf die Erlöse und die auf Seite 37 hierzu mitgeteilte
Erläuterung ein. Wenn die Erlöse tatsächlich aus den durchschnittlichen Ist-Einnahmen der letzten drei Jahre errechnet worden wären, müsste der Ansatz bei 2 Mio.
Euro liegen. Tatsächlich seien jedoch 1,2 Mio. Euro aufgelistet. Hierzu erbaten sie
eine Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Antwort zu Protokoll zu geben.13
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4.4

Teilplan des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen
(Seite 55)

Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass im Bereich der staatlichen Schulen neben
den Personalkosten der Miete für die Schulimmobilien im Rahmen des MieterVermieter-Modells großes Gewicht zufalle. Sie fragten, ob für die einzelnen Schularten – nach Produktgruppen und Jahren aufgelistet – angegeben werden könne, welche Mietfläche der Anmietung von Schulimmobilien zugrunde gelegt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass sich die zugrunde gelegte
Mietfläche aus dem sogenannten Musterflächenprogramm errechne, das für jeden
Schultyp und für jede Klassenstufe genau festlege, wie groß ein Schulgebäude eigentlich sein müsste. Dabei werde ein Normklassenraum von 72 m² unterstellt und zusätzlich eine Art Gruppenraum pro Klasse von circa 12 m² hinzuaddiert, sodass für jede
Klasse 84 m² berechnet würden. In diese Berechnung flössen auch Fachraum- und
Turnhallenanteile sowie Anteile für Lehrer, Verwaltung, Organisation und WC-Anlagen
ein. Auf all dies werde zudem ein Aufschlag von fast 40 Prozent berechnet, der aus
den Fluren resultiere, die in den Gebäuden erforderlich seien. Diese Betrachtung werde für jeden Schultypus angestellt und bei jedem zukünftigen Schulbau zugrunde
gelegt. Das bedeute jedoch nicht, dass die Norm auf Bestandsschulen, die gut funktionierten, aber vor Jahren auf der Grundlage anderer Normen errichtet worden seien,
angewendet werde. Erst dann, wenn ein unabweisbarer Zubaubedarf existiere, werde
an einer solchen Schule gebaut. Zusätzlich zu den Größenansprüchen gebe es qualitative Ansprüche. In den letzten Jahren sei es in Hamburg gelungen, sämtliche Schulgebäude zu scannen, sodass erstmals eine präzise Vorstellung davon möglich sei,
wie viele Quadratmeter Schulfläche sich im Besitz der Stadt befänden. Zudem sei
auch die Qualität der Schulflächen gescannt und in einem System beurteilt worden,
das sich an dem der Schulnoten orientiere. Auf dieser Grundlage seien Zielgrößen
gebildet worden. Als vor vier Jahren damit begonnen worden sei, habe der Gebäudebestand die Durchschnittsnote 3,35 erhalten. Durch zusätzliche Sanierungsmaßnahmen sei es gelungen, deutlich besser zu werden und den Schnitt auf 3,05 anzuheben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter zeigten sich zuversichtlich, den Schnitt im
kommenden Jahr erstmals auf über 3,0 anzuheben. All diese Parameter flössen in die
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umfängliche Berechnung der einzelnen Mietbudgets für die jeweiligen Schulen mit ein,
die in den einzelnen Produktgruppen abgebildet würden.

49

4.4.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 241.01
Unterricht in der Vor- und Grundschule
(Seite 56)

Die CDU-Abgeordneten fragten angesichts der Ziffer 2. a), wie viele Quadratmeter ab
dem Jahr 2019 in den verschiedenen Schultypen angemietet würden. An irgendeiner
Stelle müssten sich die Werte für die verschiedenen Schultypen zu einer Gesamtzahl
zusammenaddieren lassen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass in den an dieser Stelle aufgelisteten Zahlen nicht nur die Flächenzahl zum Tragen komme, sondern auch die
Qualitätsstufe. Die unterschiedliche Qualität führe zu verschiedenen Miethöhen. Eine
Schule der Sanierungsklasse 2 beispielsweise habe in der Regel zwar niedrigere
Betriebskosten, weil sie besser isoliert sei, aber wegen der erhöhten Abschreibung
und der Gebäudequalität eine höhere Kaltmiete, sodass für jede Kategorie eine andere Miete angesetzt werde. Eine detaillierte Auflistung könne zu Protokoll gegeben
werden.14
Die CDU-Abgeordneten baten darum, in der Protokollerklärung nicht nur auf die Vorund Grundschulen einzugehen, sondern die Angaben zu allen Schultypen zu liefern.
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4.4.6

Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 241
Staatliche Schulen
(Seite 83 f.)

Die FDP-Abgeordneten führten aus, dass auf Seite 84 unter Punkt 7. erklärt werde,
dass zu Zwecken der Hortbetreuung die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 241
„Staatliche Schulen“, „Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit“, deckungsfähig zugunsten
der Ermächtigung in der Produktgruppe 238.01 „Steuerung und Service“, „Kosten für
Transferleistungen“ seien, wobei die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit der
Zustimmung der für die Finanzen zuständigen Behörde bedürfe. Hierzu hätten sie
bereits bei der Einführung dieser Regelung im laufenden Haushalt kritisch angemerkt,
dass diese Deckungsfähigkeit nicht betragsmäßig gedeckelt worden sei. Schließlich
gehe es um Mittel in Höhe von fast einer halben Milliarde Euro, die beliebig mit der
Begründung, dass die Mittel für die Hortbetreuung seien, zu den „Kosten für Transferleistungen“ umgebucht werden könnten. Benötigt würde jedoch – zumindest sei das
der Drs. 21/13424 zu entnehmen – nur ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag. Dies
vorausgeschickt fragten sie, ob sich die Senatsvertreterinnen und -vertreter vorstellen
könnten, jeweils eine betragsmäßige Deckelung in diese Regelung aufzunehmen.
Grundsätzlich, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, gebe es in einzelnen Bereichen Deckelungen der Deckungsfähigkeit. Eine betragsmäßige Deckelung
sei auch in besagtem Bereich haushaltsrechtlich möglich und denkbar. Dennoch habe
der Senat dies für besagten Bereich bislang nicht vorgesehen. Die aktuelle Regelung
setze zudem voraus, dass die Mittel nur dann umgeschichtet werden dürften, wenn
sie für den beschriebenen Zweck vorgesehen seien und die Finanzbehörde zugestimmt habe. Insofern seien die Grenzen sehr deutlich gezogen. Zusätzlich würden sie
im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens über den konkreten Umfang der
Umschichtungen berichten, und würden damit der Forderung nach Transparenz
Rechnung tragen. Dennoch, räumten sie ein, sei an dieser Stelle durchaus auch eine
restriktivere Formulierung vorstellbar.
In Anbetracht dessen, dass sie diesen Punkt bereits zum letzten Doppelhaushalt kritisiert hatten, und die Senatsvertreterinnen und -vertreter sich ebenfalls eine restriktivere Formulierung vorstellen könnten, baten die FDP-Abgeordneten darum, zum neuen
Doppelhaushalt 2019/2020 ihrer Bitte nachzukommen.
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Wirtschaftsplan des Landesbetriebes
Hamburger Institut für Berufliche Bildung
(Seite 205 f.)

Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, wie es sein könne, dass das Hamburger
Institut für Berufliche Bildung (HIBB) sowohl für das laufende Haushaltsjahr als auch
für die Folgejahre 2019 bis 2022 mit negativen Jahresergebnissen plane.
Die Logik beim HIBB als Landesbetrieb sei, wie auch bei vielen anderen Landesbetrieben, dass durchaus ordnungsgemäß gewirtschaftet werde, auch wenn ein Jahresverlust erzielt werde, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Das HIBB
bekomme zur Bewältigung seiner Investitionen neben den Leistungsentgelten auch
einen Investitionszuschuss. Das sei ersichtlich aus dem aggregierten Kapitalflussplan
auf Seite 209 des Wirtschaftsplanes. Daher sei es nicht erforderlich, dass die
Abschreibungen auf diese Investitionen aus den laufenden Betriebsergebnissen
finanziert werden müssten. Es sei kein Problem, die geplanten Jahresfehlbeträgen in
der Größenordnung der Abschreibung, auszuweisen. Es handele sich dabei seit vielen Jahren um einen Betrag in Höhe von 6 Mio. Euro jährlich. Der darüber hinaus
leicht erhöhte Fehlbetrag in 2016 und 2017 ließe sich damit begründen, dass sowohl
die Behörde als auch das HIBB davon ausgingen, dass dieser höhere Fehlbetrag
auch deshalb in Kauf genommen werden könne, weil in den Jahren 2016 und 2017
bessere Jahresergebnisse erzielt worden waren, sodass gewisse Rücklagen vorhanden seien, die dafür genutzt werden könnten, dieses etwas schlechter prognostizierte
Jahresergebnis ausgleichen zu können.
Die CDU-Abgeordneten baten ebenfalls um Erläuterung der Position 33., wie der Mittelbedarf, der aus dem negativen Ergebnis des „Kapitalfluss aus Finanzierung“ resultiere, finanziert werden solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben zu bedenken, dass es sich hierbei
zunächst einmal nur um eine Planrechnung handele. Der sich möglicherweise negativ
abbildende Kapitalfluss könne bei Bedarf durch Guthaben auf dem Bankkonto des
HIBB, das bei der Kasse Hamburg geführt werde, ausgeglichen werden.
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Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
Der Ausschussvorsitzende stellte auf Nachfrage fest, dass, obgleich die Stellungnahme des Fachausschusses an den Haushaltsausschuss den Abgeordneten erst kurz
vor der hiesigen Sitzung zugegangen sei, hierzu zunächst keine Fragen vorlagen. Da
zudem Einvernehmen bestand, nicht nochmals die einführenden Worte der Senatsvertreterinnen und -vertreter aus dem Fachausschuss vorgetragen zu bekommen,
schlug der Ausschussvorsitzende vor, wie bewährt, den Einzelplan der Reihenfolge
nach durchzugehen.
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Vorwort zum Einzelplan 3.2
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
(Seiten 1 ‒ 14)

Vor dem Hintergrund, dass im Vorwort ausgeführt werde, dass die Förderentscheidung im Rahmen der Exzellenzinitiative, die zum einen im September 2018 anstünde
und dann wiederum in 2019, im Einzelplan noch nicht abgebildet seie, es jedoch einige Anträge gebe, bei denen Hamburg sich Chancen ausrechne, baten die CDUAbgeordneten um Darstellung, wie und wann sich die Förderungen finanziell auswirken würden. Dabei interessierte sie insbesondere, für welchen Zeitraum bei Zusage
einzelner Förderungen zur Kofinanzierung der verschiedenen Programme noch weitere Haushaltsmittel im Einzelplan 3.2 benötigt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter zeigten sich erfreut, dass es im Vorfeld zu den
Haushaltsberatungen bereits gelungen sei, mit der Finanzbehörde ein Arrangement
zu erzielen, das im Vorwort mit Blick auf die Exzellenzinitiative gemündet sei. Erst in
den kommenden Wochen, erklärten sie, würden die Projektentscheidungen getroffen.
Daraus ließe sich dann ableiten, ob die Universität Hamburg (UHH) eine Chance
habe, sich für die sogenannte 2. Linie (Hamburg als Exzellenzstandort) bewerben zu
können. Im Vorfeld, bereits zur Begutachtung, sei in enger Abstimmung mit der
Finanzbehörde verabredet worden, dass sowohl der Anteil der Kofinanzierung als
auch für die Perspektive, Hamburg als Exzellenzstandort ausweisen zu dürfen, entsprechende Mittel bereitgestellt würden. Diese hätten jedoch, weil noch nicht bekannt
sei, wie die Entscheidung ausfallen werde, noch nicht im Haushaltsplan veranschlagt
werden können, seien dafür aber ausdrücklich im Vorwort erwähnt worden.
Am 27. September, konkretisierten sie, werde die Entscheidung über die vier Exzellenzcluster verkündet. Diese Cluster hätten ein Fördervolumen zwischen 6 bis 8 Mio.
Euro je Antrag und seien unterschiedlich umfangreich. Das Land Hamburg habe
davon einen Sitzlandanteil von 25 Prozent zu tragen. 75 Prozent würden durch den
Bund finanziert. Je nachdem, wie viele Anträge durchkämen, kämen davon jeweils 25
Prozent finanziell auf Hamburg zu. Dass bedeute pro Antrag bis zu 2 Mio. Euro pro
Jahr für eine Laufzeit von sieben Jahren. Darüber hinaus gebe es eine Vereinbarung
mit der Universität, dass sowohl die Universität als auch die Behörde für die jeweiligen
Anträge die Grundausstattung der Universität verbessere. Gegenstand der Anträge an
die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) seien im Einzelnen beispielsweise Ausstattungen der zugehörigen Professorinnen und Professoren mit zusätzlichen Geräten
und sonstigen kleineren Investitionsmitteln, ebenso wie Ausstattungen, die notwendig
seien, um die Cluster in der Grundausstattung der Universität lauffähig zu machen.
Die Mittelbedarfe, um die Startvoraussetzungen für die verschiedenen Cluster an den
jeweiligen Universitäten zu schaffen, seien dabei unterschiedlich hoch, könnten sich
aber durchaus auf Beträge um die 10 Mio. Euro belaufen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die Stellungnahme des
Ausschusses für Wissenschaft und Gleichstellung, in der ausgeführt werde, dass es
konsequent und folgerichtig gelungen sei, in dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf
2019/2020 und für die Folgejahre deutlich mehr Mittel für den Einzelplan 3.2 vorzusehen. Dies, zitierte er weiter, bedeute, dass ein Volumen für das Haushaltsjahr 2019 in
Höhe von 1,19 Mrd. Euro und für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 1,22 Mrd. Euro,
was einem Aufwuchs von 10,6 Prozent beziehungsweise 14,1 Prozent im Vergleich
zum Jahr 2018 entspreche, zur Verfügung stehen werde. Dies vorausgeschickt
erkundigte er sich, ob benannt sei, oder zu Protokoll gegeben werden könne, inwieweit es sich dabei um eine Dynamisierung handele und, ob dadurch eine Kompensa38
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tion von zusätzlichen Kosten betrieben werde, die anfielen durch beispielsweise die
Umstellung auf das Mieter-Vermieter-Modell oder durch ohnehin anliegende Sanierungsbedarfe. Hierzu interessierten ihn prozentuale Angaben, aber auch die konkreten Zahlen. Darüber hinaus bat er zusätzlich um eine Aufgliederung, inwieweit davon
Lehre, Forschung und Gebäudeerhalt, -instandsetzung oder -neubau betroffen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fragten nach, ob sich dies als Frage verstehen
ließe, wie sich die Geldflüsse an die Universität und an die anderen Hochschulen
zusammensetzen würden, und wollten wissen, was die Abgeordneten der Fraktion
DIE LINKE unter Dynamisierung verstehen.
Unter Dynamisierung, erwiderten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, verstünden sie einen Zuwachs ohne Sonderposten, der einmalig durch besondere Strukturmaßnahmen auftrete. In diesem Zusammenhang liefere das Thema „Grundfinanzierung“ das richtige Stichwort.
Sie würden, sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu, die gewünschten
Informationen zu Protokoll nachreichen.15 Darüber hinaus baten sie die Abgeordneten,
sie mögen sich zusätzlich auch die Erläuterungen zu der neuen Produktgruppe „Zentrales Programm Hochschulübergreifende Angelegenheiten“ ansehen. Hierzu hätten
sie im Fachausschuss umfangreiche Ausführungen zu einigen bereits angeschobenen
Projekten gemacht, auch wenn diese teilweise noch nicht vollständig quantifiziert werden könnten. Dennoch könne daraus eine Summe genutzt werden, um mit den Hochschulen ab 2019, auch wenn es zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehung
komme, Stichwort Artikel 91b Grundgesetz, Hochschulpakt und andere Pakte, eine
Dynamisierung, einen Aufwuchs der Grundfinanzierung zu erreichen. All das, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, finde sich in vorgenannter Produktgruppe
wieder, obgleich diese in einem Sammelbudget abgebildet sei.
Die FDP-Abgeordneten baten um Erklärung, welchen Anteil die Anpassung der
Zuschlagsätze für Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen an der gesamten Steigerung der Finanzierung der Hochschulen ausmache.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, im Jahr 2019 würden 22,6 Mio.
Euro auf diesen Effekt entfallen. Dies werde auch in der zuvor zugesagten Protokollerklärung zu den Geldflüssen an die Hochschulen deutlich.
Die FDP-Abgeordneten hakten nach, wie der in der Manteldrucksache auf Seite 24
beschriebene Plan ausgestaltet werde, im Vorgriff auf die zu schließende Verwaltungsvereinbarung zum Hochschulpakt (HSP) an den Hochschulen bis zu 45 Planstellen in der W-Besoldung unbefristet und haushaltsneutral neu zu schaffen. Haushaltsneutral könnten die Stellen im Vorgriff schließlich nur finanziert werden, wenn das
Geld aus einem anderen Bereich stamme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, der Senat gehe hier ein gewisses
Risiko ein, das jedoch im Hinblick auf die gerade stattfindenden Beratungen auf BundLänder-Ebene und der voraussichtlichen Verstetigung der Hochschulpaktmittel relativ
gering eingeschätzt werde. Im Koalitionsvertrag hätten sich beide Partner für die Fortführung des HSP verpflichtet. Mit einzelnen Hochschulen seien deshalb Gespräche
geführt worden, wie Entfristungsperspektiven und Planbarkeit in den Professuren
frühzeitig geschaffen werden könnten. Der Senat habe sich dann entschieden, eine
Entfristung über höchstens 45 Stellen auszusprechen. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter wiesen in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass der Aspekt bereits
im Wissenschaftsausschuss ausführlich behandelt worden sei, unter anderem über
das Ende des HSP hinauslaufende Zahlungen bis zum Jahr 2023. Im Haushaltsplan
spiegele sich dies wieder, indem nur die auslaufenden Zahlungen, nicht aber die
voraussichtlichen Zahlungen aus dem HSP 4 abgebildet seien. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 würden von den 45 möglichen Stellen um die vier bis fünf Stellen
entfristet werden.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, wie es zu der Festlegung auf 45 Stellen
gekommen sei. Zudem wollten sie wissen, wie viele befristete W-Stellen es derzeit an
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den Hochschulen gebe. Sie führten aus, bislang sei der Eindruck entstanden, nicht die
Planstellen würden für die Restriktion an den Hochschulen verantwortlich sein, sondern die Hochschulvereinbarungen und die Kurzfristigkeit der Hochschulpaktmittel.
Sie stellten deshalb infrage, ob lediglich die Schaffung weiterer Planstellen im Sinne
der Hochschulen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, bislang könnten an den Hochschulen aus dem HSP nur befristete Stellen finanziert werden. Der Senat rechne
jedoch damit, dass die Verhandlungen auf Bund-Länder-Ebene zu einer Entfristung
des HSP führen würden. Die Hochschulen hätten ihre Sorge mitgeteilt, dass zwischen
dem Abschluss der Bund-Länder-Vereinbarung über die Entfristung und dem Auslaufen der bisherigen Regelung, die Professorinnen und Professoren weiterbeschäftigt
werden müssten. Deshalb sei mit der Finanzbehörde die Verständigung hergestellt
worden, bis zu einem Umfang von 45 Stellen die Entfristung bereits im Vorgriff vorzunehmen. Die konkrete Festlegung auf 45 Stellen sei dabei Ergebnis von Diskussionen
zwischen den Hochschulen und der Finanzbehörde. Die von den FDP-Abgeordneten
angesprochene Haushaltsneutralität beziehe sich in diesem Fall darauf, dass die Stellen nicht neu geschaffen würden, sondern bereits vorhanden und besetzt seien.
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Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.2
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
Aufgabenbereich 247 Hochschulen
(Seite 18)

Die Frage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob die Zuweisungen für die
Hochschulen jeweils ohne Mieten und Pensionszahlungen veranschlagt seien, wurde
von den Senatsvertreterinnen und -vertretern bejaht.
Sie baten um Erläuterung, aus welchen Gründen die Zuweisungen unterschiedlich
hoch ausfielen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass aufgrund der bestehenden
Hochschulvereinbarung die Hochschulen bis Ende 2020 pro Jahr jeweils eine Steigerung der Zuweisung von 0,88 Prozent ihres Budgets erhielten. Ab 2021 würden diese
Steigerungen nicht mehr veranschlagt, da die Hochschulvereinbarung dann nicht
mehr gelten werde. Somit hätten sie sich entschieden, eine weitere Produktgruppe zu
bilden, aus der dann – je nach Ergebnis der Verhandlungen und der Umsetzung verschiedener Maßnahmen – möglicherweise erhöhte Zuweisungen an die Hochschulen
gezahlt werden könnten.
Einen weiteren zu berücksichtigenden Aspekt bildeten die hier mit veranschlagten
Zuführungen für die Pensionsrückstellungen, auch bekannt als Versorgungszuschläge, in Höhe von insgesamt etwa 22 Mio. Euro jährlich, die ab 2019 an die Hochschulen weitergegeben würden. Dies erkläre den höheren Sprung von 2018 auf 2019 bei
den Zuweisungen an die Hochschulen von mehr als 0,88 Prozent, der wiederrum von
der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Hochschule abhängig
sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, dass es derzeit mehrere parallel laufende Prozesse gebe,
die leider zu diesen Haushaltsberatungen noch nicht abgeschlossen seien. Daher
habe es an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten gegeben, ab 2019 eine
Veranschlagung abzubilden. Zur Verdeutlichung nannten sie einen deutlichen Aufwuchs der Mittel für die Technische Universität (TUHH), der Anfang des Jahres mithilfe einer bürgerschaftlichen Drucksache auf den Weg gebracht und beschlossen worden sei, der sich aber in diesem Haushaltsplan-Entwurf nicht abbilde.
Für mehr Planungssicherheit würden sie gern bereits im nächsten Jahr in die Gespräche mit den Hochschulen zu der künftigen Grundfinanzierung einsteigen, sobald klar
sei, inwieweit die Mittel des Hochschulpaktes und aus den anderen Pakten verstetigt
werden würden.
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten wissen, warum sich die Zuweisung
an die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) von 2018 auf
2019 um fast 10 Mio. Euro erhöhe.
Der Grund dafür seien die bereits angesprochenen Versorgungszuschläge, erklärten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Hier werde mittelbar die Personalstruktur der
HAW deutlich. Neben der demografischen Entwicklung zeige sich hier, dass es sich
bei der HAW um eine Fachhochschule ohne Mittelbau handele.
Die CDU-Abgeordneten bezeichneten die Einführung der neuen Produktgruppe der
hochschulübergreifenden Angelegenheiten einerseits als verständlich, aus haushalterischer Sicht allerdings als eher misslich, da erhebliche und aufwachsende Mittel pauschal zur Zielerreichung einzelner Hochschulen veranschlagt würden, ohne weitere
Informationen über deren Verwendung zu geben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter brachten ihr Verständnis für den Unmut der
Abgeordneten zum Ausdruck. Es gebe allerdings in der jüngeren Vergangenheit Projekte, die per Drucksache in die Bürgerschaft eingebracht und beschlossen worden
seien, bei denen es innerhalb der Vorlage noch nicht möglich gewesen sei, das
Finanzvolumen festzulegen. Beispielhaft führten sie die beschlossene Drucksache zur
Lehrerausbildung an, deren Kosten noch nicht veranschlagungsreif seien, da diese
erst dann feststünden, wenn die Universität in der Lage sei, die Kosten entsprechend
zu ermitteln. Somit habe sich der Senat überlegen müssen, wo er diesen im Detail
noch nicht zu beziffernden Mehraufwand abbilden wolle, der sich im Haushaltsverlauf
konkretisieren und im Zuge dieser die Bürgerschaft entsprechend erreichen werde.
An verschiedenen Stellen, unter anderem im Fachausschuss, sei ausführlich erörtert
worden, dass sich derzeit durch die Änderung des Artikels 91b Grundgesetz eine völlige Neuordnung der Finanzierung im Wissenschaftsbereich zwischen dem Bund und
den Ländern vollziehe. Derzeit werde jeder dritte Studienplatz durch den Bund finanziert.
Da die Verträge mit den Hochschulen Ende des Jahres 2020 ausliefen, werde es
neue Verhandlungen geben, denen sie aber nicht vorgreifen wollten. Erst nach Neuregelung dieser Bund-Länder-Finanzbeziehungen könne sich die Stadt dazu verhalten.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bezeichneten es nach den ausführlichen Erklärungen
als nachvollziehbar und sinnvoll, dass sich der Senat – bis zur Neuregelung der
Finanzierung – mit der Bildung einer vorläufigen Produktgruppe behelfe. Dies sei mit
dem Haushaltsverzug in Verbindung zu sehen und der Senat habe entsprechende
Drucksachen angekündigt, die die finanziellen Auswirkungen einschließlich der Mittelverteilung auf die verschiedenen Projekte für die Bürgerschaft transparent machen
würden.
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Ergebnisplan der Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service
(Seite 22)

Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf Position 9. Kosten des Finanzergebnisses. Eingeplant seien für das Jahr 2019 7,4 Mio. Euro sowie für 2020 4,5 Mio. Euro.
Sie fragten, ob es sich dabei um eine reine Reserve handle, die als Vorsichtsmaßnahme auf potenzielle Abschreibungen diene oder ob der Senat den konkreten Bedarf
sehe, einzelne seiner Finanzanlagen quer zu berichtigen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, bei den Kosten des Finanzergebnisses ursprünglich die Kosten einer notwendigen Abschreibung des Beteiligungswertes des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) eingeplant zu haben. Aufgrund der Beschlüsse des Senats zur Stützung des UKE sei diese jedoch nicht erforderlich. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs habe es über die
Sommergeldzuschüsse noch keine Senatsbefassung und auch noch keine Bürgerschaftsdrucksache gegeben.
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Ergebnisplan der Produktgruppe 246.02
Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Hochschulen
(Seite 26)

Die CDU-Abgeordneten erklärten, die grundlegende Neuregelung der Finanzierung
sei ihnen – auch von der Wortwahl her – suspekt. Auch bei den BAföG-Mitteln habe
man eine solche beobachten können. Dabei habe es zusätzliches Geld aus Berlin
gegeben, doch sei dies im Wissenschaftsbereich und bei den Hochschulen nicht
angekommen. Die Neuregelung betreffe im Wesentlichen den Zeitraum nach 2019/
2020. Da sich aber im Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 die hohen Beträge von
zusammen über 50 Mio. Euro in dieser neuen Produktgruppe fänden, habe dies nichts
mit der grundlegenden Neuregelung zu tun. Die Unsicherheit bestehe sozusagen für
die Folgejahre und liege in der Frage, was das Land zusätzlich verstetigt an Bundesmitteln bekomme und dauerhaft für unbefristete Stellen einsetzen könne. Deshalb sei
auch die Frage, ob sich der Senat diese Aussage zu eigen mache, dass eine Verstetigung des Hochschulpaktes auch aus Landessicht eine grundlegende Umstellung der
Finanzierung wäre. Sie wollten wissen, was dies für den Einsatz der Hamburger Landesmittel in diesem Bereich bedeuten würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass man bereits über die
45 wegfallenden kw-Vermerke gesprochen habe. Dies sei ein Vorgriff auf die in Aussicht gestellte Hochschulfinanzierung von Bund und Ländern. Die Produktgruppe
betreffe verschiedene Aspekte, unter anderem die Digitalisierungsprojekte und das
von der Bürgerschaft beschlossene Wachstum der TUHH. Darüber hinaus hätten sie
eine Reserve, um darauf zu reagieren und mit den Hochschulen in Verhandlungen zu
treten, wenn sie wüssten, wie die Rahmenbedingungen von Bund- und Länderseite
aussähen. Letzteres müsse man abwarten, um entscheiden zu können, wie man die
Finanzierung gestalte. Sie betonten, dass es sich hinsichtlich der Bundesmittel um
eine große Veränderung handele, die für alle Länder wirksam werde.
Die CDU-Abgeordneten fragten daraufhin nach, warum die Mittel für die TUHH bei
den hochschulübergreifenden Angelegenheiten und nicht bei der TUHH selbst veranschlagt seien, obwohl sie von der Bürgerschaft schon beschlossen worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründeten dies damit, dass sie in der Systematik haben bleiben wollen. Weil sie an den Rückfragen der Abgeordneten gemerkt
hätten, dass Unklarheiten über die Anstiege bei den einzelnen Hochschulen entstünden, hätten sie im Interesse größerer Transparenz entschieden, bereits bestehende
Verabredungen – sei es über die Hochschulvereinbarungen oder über Versorgungsausgleiche – in der Produktgruppe Hochschulübergreifende Angelegenheiten zu führen und gesondert darzustellen.
Die CDU-Abgeordneten hielten es mit Blick auf die Transparenz für nicht nachvollziehbar, dass ein beschlossener Anstieg für die TUHH nicht bei der TUHH abgebildet
werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, andernfalls würde ein Anstieg
bei der TUHH die Frage hervorrufen, in welchen Gesprächen sich die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit den anderen Hochschulen bewegten und wie sich diese
abbilden würden.
Die CDU-Abgeordneten nahmen sodann Bezug auf die Ausführung der Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Planzahlen 2021/2022 im Anschluss an die jetzigen
Hochschulvereinbarungen eingefroren seien. Da dies offenbar nicht für das UKE gelte, interessierte sie, ob beim UKE noch die Hochschulvereinbarung bis 2020 gelten
würde oder zwischenzeitlich eine neue geschlossen worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten Letzteres. Es gebe aber, wie angekündigt, beginnend in 2018 und für die Folgejahre eine andere Finanzierungsgrundlage, nachdem sie diese in den vergangenen Monaten gemeinsam mit dem UKE und
der Finanzbehörde noch einmal genauer analysiert und festgestellt hätten, dass es
hier zu starken Veränderungen kommen müsse. Dies zeige sich im Haushaltsplan und
werde nachvollzogen in den Verabredungen mit dem UKE.
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Drucksache 21/15000 Band 1

Kennzahlen der Produktgruppe 246.02
Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Hochschulen
(Seite 27)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE empfanden es als schwierig, dass die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter sich auf Darstellungen im Nachhinein und die Ankündigung, diese zukünftig festhalten zu wollen, beschränkten. Man
sei heute hier, um den Haushalt für die nächsten zwei Jahre zu planen. Dabei räumten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE ein, dass eine Planung zum Teil nicht
möglich sei. Trotzdem müsse man in gewisser Weise Ziele benennen, welche aber
bisher nicht deutlich würden. Mit den Kennzahlen solle eine Steuerung des Haushalts
erfolgen. Die Kennzahl B_246_02_008 Anzahl der Studienanfängerinnen und anfänger im ersten Hochschulsemester sinke beispielsweise in den Jahren 2018 bis
2022. Wenn dies also die Kennzahlensteuerung des Haushalts darstelle, sei die Aussage schwierig, weniger Studienanfängerinnen und -anfänger in den nächsten Jahren
haben zu wollen, und damit die Universität steuern zu wollen. Dies sei bei den Ambitionen der Universität überhaupt nicht denkbar.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die Erläuterungen zu dieser Kennzahl hin. Die Zahl sinke, weil es sich um die alte KMK-Prognose aus dem Jahr 2014
handle, nach der im Moment noch der HSP geplant und ausfinanziert sei. Voraussichtlich Anfang des Jahres 2019 werde die KMK eine neue StudienanfängerPrognose fertig haben, und dann werde das passieren, was bisher immer mit dieser
Zahl geschehen sei: sie werde sich nach oben entwickeln und auch in den Planjahren
höher sein. Im Augenblick stelle aber die alte Prognose die Bezugsgröße der Planung,
auch für den HSP, dar. Sie setze sich im Übrigen aus allen Studienanfängerinnen und
-anfängern zusammen, also nicht nur aus denen, die man bei den staatlichen Hochschulen unmittelbar steuern könne.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE betonten, das Verständnis des neuen
Haushaltswesens liege in der Steuerung über die Kennzahlen. Die Ausführungen des
Senats machten deutlich, dass die Kennzahlen irgendwo abgeschrieben worden seien
und nicht eine Planung und Steuerung für die Zukunft darstellten. Es sei ein typisches
Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht laufen sollte, wenn alte Zahlen geliefert würden,
und keine, die die beabsichtigte Entwicklung der Universitäten verdeutlichten. Man
könnte auf die Unwägbarkeiten bezüglich der vom Bund abhängigen Zahlen hinweisen, müsste aber die eigenen Pläne aufzeigen. Das neue Haushaltswesen könne nur
dann funktionieren, wenn über die Kennzahlen auch gesteuert werden könne, und
man nicht nur alte Zahlen geliefert bekomme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, die Zahlen seien in der Tat etwas
älter, stellten aber die aktuelle Planungsgrundlage für Bund und Länder im HSP und in
der HSP-Abrechnung dar. Wenn man diese Zahlen übertreffe, dann erfülle man die
Verpflichtungen im HSP, wenn man sie nicht erreiche, dann erfülle man diese nicht,
was Konsequenzen in der Spitzabrechnung, die am Ende der HSP-Phase stehe,
habe. Insofern müsse man diese Zahlen genauestens verfolgen, mit ihnen planen und
im Auge haben, wo man im Jahr 2020 stehe, wenn man in die Endabrechnung mit
dem Bund gehe.
Zur Frage, wie sich das Budget verhalte und was das Parlament hiervon sehe, verwiesen sie auf die mit jeder Hochschule im Zweijahresrhythmus abgeschlossenen
Ziel- und Leistungsvereinbarungen, über die die Steuerung erfolge. Hier stellten natürlich die aktuellen Studienanfängerzahlen die Grundlage dar. Im Rahmen dieser Haushaltsberatungen habe man das erste Mal zwischen den budgetbegründenden Kennzahlen, die dem Haushaltsausschuss vorgelegt würden, und den Fachkennzahlen, die
im Fachausschuss beraten würden, unterschieden. In der Tat sei hier ein Dreieck
zwischen Budget, Ziel- und Leistungsvereinbarung mit den einzelnen Hochschulen
und budgetbegründenden Kennzahlen ersichtlich.
Der Vorsitzende kritisierte, dass offensichtlich für Fachausschuss und Haushaltsausschuss verschiedene Zahlen präsentiert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, in der von den Abgeordneten der
Fraktion DIE LINKE angesprochenen Produktgruppe, in der die Anzahl der Studieren43
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den in Hamburg abgebildet sei, würden ausschließlich die Zahlungen des Bundes im
Rahmen des HSP geplant. Bei den einzelnen Produktgruppen, die die Hochschulen
umfassten, würde man die Studienanfängerzahlen für die jeweilige Hochschule aufgrund der Ziel- und Leistungsvereinbarungen planen. Dabei handle es sich zwar jedes
Mal um Studienanfängerinnen und -anfänger, der inhaltliche Bezug sei aber ein anderer. In den Produktgruppen für die Hochschulen werde verdeutlicht, was mit den
Hochschulen vereinbart worden sei, und wie sich die Zielzahlen darstellten. Dabei
könne man feststellen, dass man die Studienanfängerzahlen im Rahmen des Möglichen und im Rahmen der Politik des Senats steigern wolle.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten wissen, wo die Ziel- und Leistungsvereinbarung mit den Hochschulen für die Jahre 2019 und 2020 im Haushaltsplan
abgebildet seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, diese seien bei den jeweiligen
Hochschulen selbst verzeichnet.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE kritisierten, dass es keine zusammenfassende Darstellung gebe.
Der Vorsitzende bemerkte, nach den Ausführungen des Senats sei nunmehr nachvollziehbar, wo die Zahlen zu finden seien.
Die FDP-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Kennzahl B_246_02_007 Anzahl der
Studierenden in Hamburg und stellten fest, im Ist 2017 sei abgebildet, dass es in
Hamburg 107.455 Studierende gegeben habe. In den Produktgruppen der einzelnen
Hochschulen fielen aufwachsende Studierendenzahlen auf, weshalb davon auszugehen sei, dass die Zahl auch zukünftig weiter ansteige. Vor diesem Hintergrund sei
nicht nachvollziehbar, dass der Plan für die Folgejahre beständig den Wert von
105.000 Studierenden ausweise. Bei der Beratung im Fachausschuss habe die
Behörde mitgeteilt, dass es sich hierbei um aggregierte Zahlen handele und die tatsächlichen Werte nur sehr schwer zu prognostizieren seien. Sie zeigten sich überzeugt, dass die Zahl den Wert von 107.455 sicherlich übersteigen werde und wiederholten die bereits in dem Fachausschuss geäußerte Kritik, dass der Wert für die
Folgejahre sehenden Auges zu niedrig angesetzt bleibe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass die Zahl alle am Standort
Hamburg befindlichen Hochschulen inklusive der privaten umfasse. Für die privaten
Hochschulen verfügten sie jedoch über keinerlei Steuerungskompetenzen, weshalb
ihnen unbekannt sei, ob dort ein Abbau erfolge, eine private Hochschule abwandere
oder mit einer anderen fusioniere. Daher sei für die Planungen der Mittelwert in Höhe
von 105.000 gewählt worden. Sie ergänzten, gegenläufige Erfahrungen hinsichtlich
der Studiendauer gesammelt zu haben. So seien beispielsweise kürzere Zeiten im
Bachelor- und Mastersystem als in den Examensgängen aufgefallen, gleichzeitig sei
zudem von einem Trend hin zu Teilzeitstudiengängen zu berichten. Es sei sehr
schwierig, diese verschiedenen Effekte zusammenzurechnen und adäquat zu gewichten. Hinzu komme, dass mittelfristig wahrscheinlich mehr Bedarf an Master- als an
Bachelorplätzen bestehe, wobei die Masterstudiengänge etwas kürzer angelegt seien.
Sie wiesen zudem darauf hin, dass die Planung der Kapazitäten sich immer an den
Zahlen der Studienanfängerinnen und -anfänger, und niemals an der Zahl der Studierenden orientiere.
Die FDP-Abgeordneten bezeichneten das genannte Argument, keinen Einfluss auf die
privaten Hochschulen zu haben, als nicht stichhaltig. Bis zum letzten Doppelhaushalt
seien es zwei Kennzahlen gewesen, die Auskunft über die Anzahl der Studierenden
gegeben hätten, nämlich eine Kennzahl der Studierenden an staatlichen Hochschulen
und eine weitere, die die Anzahl der Studierenden an privaten Hochschulen ausgewiesen habe. Die beiden Zahlen zusammenzuwerfen und dann zu argumentieren,
dass deshalb keine zuverlässigen Prognosen möglich seien, sei hinsichtlich der
Haushaltsaufstellung wenig transparent. Empfehlenswert wäre daher aus ihrer Sicht,
erneut mit entsprechend getrennten Kennzahlen zu arbeiten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, dass die konkreten Zahlen der
Studienanfängerinnen und -anfänger je staatlicher Hochschule im Einzelplan 3.2
detailliert aufgeführt seien. Das, was nun bemängelt werde, habe eigentlich ein Ent44
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gegenkommen sein sollen. Wenn das Parlament übereinstimmend die Meinung vertreten sollte, dass es sinnvoll wäre, die Zahlen wieder zu splitten, könne dies gerne
zukünftig berücksichtigt werden.
Der Vorsitzende hielt es für angemessen, die Diskussion darüber im Fachausschuss
zu führen.
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4.1.2.3.4

Kennzahlen der Produktgruppe 246.03
Bau- und Investitionsplanung
(Seite 31 f.)

Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Anzahl der Mieter-Vermieter-Modelle
und fragten, weshalb diese erst mit Mietbeginn aufgenommen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass in der Regel zunächst eine
Verpflichtungsermächtigung eingeworben werde, um bei der Unterzeichnung des
Mietvertrages die Verpflichtung eingehen zu können, dass die Miete ab Mietbeginn
gezahlt werde. Die Belastung des Haushalts finde erst dann statt, wenn die Miete
tatsächlich gezahlt werde. Daher seien die Mieter-Vermieter-Modelle ausnahmslos mit
dem Mietbeginn abgebildet.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob die Gesamtsumme der Mieten, die in dem
Einzelplan 3.2 im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells in den Jahren 2018 und folgende anfalle, mitgeteilt werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf Seite 32 hin, auf der das neue
Produkt Mieter-Vermieter-Modelle ausgewiesen werde, das mit Kosten und Erlösen
unterlegt sei. In den an dieser Stelle ausgewiesenen Kosten seien die Gesamtmietkosten für alle Mieter-Vermieter-Modelle enthalten, für die in den jeweiligen Planjahren
Mietzahlungen geleistet würden. Anhand der Steigerung dieser Zahlen sei erkennbar,
wie sich die Planungen im kommenden Jahr entwickelten.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob der ausgewiesene Betrag sich ausschließlich auf die Mietkosten beziehe oder ob diese lediglich neben weiteren Kosten in der
Summe enthalten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass es sich hier ausschließlich
um die Mietkosten aus dem Mieter-Vermieter-Modell handele.
Die CDU-Abgeordneten gingen des Weiteren darauf ein, dass im Frühjahr 2018 das
Gutachten zum Sanierungsbedarf der UHH vorgestellt worden sei. Wenn nun in der
Drucksache zum Sanierungsprogramm ein Blick auf die Sanierungsansätze für die
Jahre 2019 und 2020 geworfen werde, lasse sich nicht erkennen, dass darauf Bezug
genommen worden wäre. Vor diesem Hintergrund interessierte sie, wie mit den
Ergebnissen des Gutachtens umgegangen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass in der vergangenen Sitzung
des Wissenschaftsausschusses die sogenannte Sommergeld-Drucksache beraten
worden sei, in der für das Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 17 Mio. Euro für die UHH
aufgeführt werde, um die dringlichsten Sanierungsmaßnahmen beauftragen zu können. Bei den Bauten der Universität verfolge der Senat den Plan, sowohl die Neubauten im Mieter-Vermieter-Modell erstellen zu lassen als auch die Bestandsbauten vollständig in dieses Modell zu überführen. Das bedeute, dass der in dem Gutachten für
die Universität festgestellte Sanierungsbedarf einer genauen Betrachtung unterzogen
werde. Das Gutachten sei im Transparenzportal veröffentlicht; es beinhalte mehrere
Klassifikationen, innerhalb derer dingliche und weniger dringliche Sanierungsmaßnahmen aufgeführt seien. Versucht worden sei, die als dringlich klassifizierten Maßnahmen bereits im Jahr 2018 in Angriff zu nehmen. In Gesprächen mit Vertreterinnen
und Vertretern der UHH werde in der Folge besprochen, welche Sanierungsmaßnahmen als Nächstes erforderlich seien. Es werde daran gearbeitet, die Bestandsgebäude im Zuge der Sanierung, idealerweise aber auch bereits vorher, in das MieterVermieter-Modell zu integrieren. Auf diese Art und Weise werde versucht, die Sanierungsbedarfe in den Griff zu bekommen. Der Senat habe sich fest vorgenommen,
durch professionelles Vorgehen zu vermeiden, dass zukünftig Gebäude vernachlässigt würden.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, dass insbesondere die Gebäude
am Campus Eimsbüttel abgängig seien. Mit der UHH, aber auch mit Einrichtungen am
Forschungscampus Bahrenfeld würden Gespräche darüber geführt, welche Bereiche
unter Umständen dorthin verlagert werden könnten. Für den Campus an der Bundesstraße entstünden dadurch völlig neue Perspektiven. Mit der UHH würden aktuell die
einzelnen Schritte für ein schlüssiges Gesamtkonzept erarbeitet, um dem Sanierungsstau, dessen Umfang in dem Gutachten auf 500 Mio. Euro beziffert worden sei, adäquat begegnen zu können.
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4.1.2.3.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 246.03
Bau- und Investitionsplanung
(Seite 32)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um eine differenziertere Darstellung
der steigenden Kosten zu den einzelnen Mieter-Vermieter-Modellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, im Jahr 2019 den Mietbeginn des
Neubaus am Geomatikum mit einer jährlichen Miete von 13,8 Mio. Euro zu erwarten.
Diese werde jedoch nicht sofort in 2019 in der Summe gezahlt, da der Bezug des
Gebäudes unterjährig erfolge und sich dieser Betrag dann entsprechend mindern
werde. Im Jahr 2020 erwarteten sie den Bezug des Neubaus „HARBOR“. Die Mietkosten lägen dort bei 1,8 Mio. Euro pro Jahr. 2021 solle der Philosophenturm mit einer
jährlichen Miete von 5,1 Mio. Euro bezogen werden und der Atelier-Neubau an der
Hochschule für bildende Künste (HFBK) fertig werden, wo die jährliche Miete bei 600
Tsd. Euro liege. Die Fertigstellung des Neubau „MIN-Forum und Informatik“ solle im
Jahr 2022 erfolgen und die Miete werde 12,5 Mio. Euro pro Jahr betragen.
Die CDU-Abgeordneten warfen ein, dass die UHH vor einem Jahr eine Liste an Bauund Sanierungsvorhaben präsentiert habe, die mit rund 40 Mio. Euro beziffert worden
seien und aus den Rücklagen der Universität finanziert würden. Darin enthalten
gewesen sei allerdings auch das Gästehaus der Universität. Sie erkundigten sich zum
einem nach dem Stand der Investitionen des Gästehauses und in welchem Modell
dies realisiert werden solle sowie zum anderen, wie sich insgesamt die Abarbeitung
der Liste an Bau- und Sanierungsvorhaben derzeit darstelle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, den Abarbeitungsstand der Liste
nachträglich zu Protokoll zu geben.16
Das Gästehaus des Senats betreffend antworteten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, dass sich die dazugehörige Drucksache in der behördeninternen Abstimmung befinde.
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4.1.2.4.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 246.04 Zentraler Ansatz
(Seite 33)

Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob die in der Produktgruppe „Zentraler
Ansatz“ veranschlagten globalen Minderkosten zahlungswirksam oder zahlungsunwirksam erbracht werden müssten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die globalen Minderkosten seien
zahlungswirksam und insofern könnten sie nicht zahlungswirksame Minderkosten
nicht nutzen, um sie in die globalen Minderkosten zu buchen.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob die globalen Minderkosten demnach zahlungswirksam erbracht werden müssten, verdeutlichten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, dass die Behörden bei ihrer Planung gehalten seien, zahlungswirksam zu
planen, was auch richtig sei, da es sich dabei auch um den überwiegenden Teil der
ihnen zur Verfügung gestellten Mittel handle. Nicht zahlungswirksame könnten in der
Endabrechnung notfalls auch abgerechnet werden, wenn es denn insgesamt im
Gefüge des Haushaltsplans bei der Abrechnung möglich sei, anderweitig zahlungswirksame durch nicht zahlungswirksame zu ersetzen.
16
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Die CDU-Abgeordneten konstatierten, dass für den Plan insgesamt die Einhaltung der
Obergrenzen des Finanzrahmengesetzes (FRG) nachgewiesen werden müsse. Hier
stelle sich die Frage, ob dafür unterstellt werde, dass ein gewisser Anteil der Minderkosten zahlungswirksam erbracht werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten, grundsätzlich alle. Es gebe jedoch
teilweise noch einige Behörden, die nicht nur Minderkosten, sondern auch Minderauszahlungen planten und an der Stelle hätten sie die Möglichkeit, in der Abrechnung den
Planwert zu erreichen. Gleichwohl sei die Aufforderung an die Behörden, in aller
Regel zahlungswirksam zu planen.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, im vom Senat vorgelegten Haushaltsplan sei
jedoch unterstellt, dass die gesamten globalen Minderkosten ein zahlungswirksamer
Posten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stimmten zu, mit der Einschränkung – wie
bereits ausgeführt ‒, dass ein kleinerer Teil der Behörden auch Minderauszahlungen
plane. Die Minderkosten müssten jedoch zahlungswirksam ausgeplant werden.
Die CDU-Abgeordneten warfen ein, dass erfahrungsgemäß ein großer Teil der globalen Minderkosten aus Abschreibungstiteln und nicht zahlungswirksamen Titeln
erbracht werde. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass damit die FRG-Obergrenze
nachgewiesen werden müsse, sei diese Planungsprämisse aus ihrer Sicht angreifbar.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, derzeit zahlungswirksam zu
planen. Am Ende müsse bei der Abrechnung die FRG-Obergrenze eingehalten werden, wobei darauf hinzuweisen sei, dass sie formal alle Grenzen nur bei der Planung
einhalten müssten. Tatsächlich übererfüllten sie alle diese Grenzen im Ist.
Die CDU-Abgeordneten erklärten, dies gar nicht in Abrede stellen zu wollen. Es gehe
derzeit lediglich um die Planung. In diesem Zusammenhang baten sie den Senat um
eine Gesamtübersicht für das Jahr 2017, aus der ersichtlich werde, wie die globalen
Minderkosten in den jeweiligen Einzelplänen erbracht worden seien. Daraus sollte
auch hervorgehen, welche Teile zahlungswirksam seien und welche nicht, wozu sie
zudem eine aufsummierte Darstellung wünschten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten die Übersicht zu Protokoll zu. Sie
wiesen darauf hin, eine Begründung für das Vorgehen sei, dass sich daraus dann
auch die Möglichkeit ergebe, Ermächtigungsüberträge abzuleiten.17
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4.2

Teilplan des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
(Seiten 49 ‒ 86)

Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich nach dem aktuellen Stand der Rücklagen an
den Hamburger Hochschulen und inwieweit es Planungen über die Verwendung dieser Rücklagen gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die Rücklagen würden jährlich im
kaufmännischen Jahresabschluss gemessen werden. Die Gesamtrücklagen bei den
Hochschulen einschließlich der Staats- und Universitätsbibliothek würden bei 81,3
Mio. Euro liegen. Davon würden 42,7 Mio. Euro auf die UHH entfallen, 5 Mio. Euro auf
die TUHH, 18,7 Mio. Euro auf die HAW, 13,4 Mio. Euro auf die HafenCity Universität
(HCU) und 1,5 Mio. Euro auf die Hochschule für bildende Künste (HFBK). Die finanziellen Reserven der Hochschulen umfassten deutlich mehr, da sie die noch nicht verwendeten Hochschulpaktmittel beinhalten würden und beliefen sich derzeit auf 159
Mio. Euro. Insgesamt würden die finanziellen Reserven aus beiden Positionen über
alle Hochschulen hinweg somit 240 Mio. Euro betragen. Davon entfielen 124 Mio.
Euro auf die UHH, 12 Mio. Euro auf die TUHH, 70 Mio. Euro auf die HAW, 3,7 Mio.
Euro auf die Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT), 26,5 Mio. Euro auf
die HCU und 4,8 Mio. Euro auf die HFBK.
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Zur Zurückführung der Rücklagen erinnerten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
an die Schwierigkeit in den Hochschulen in den letzten Jahren, alle Hochschulpaktmittel vollständig auszugeben. Die Stadt motiviere die einzelnen Hochschulen aber darin,
dieses Geld aus staatlichen Mitteln für ihre Zwecke einzusetzen, wie zum Beispiel für
das Gästehaus der Universität, Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen oder Personaleinstellungen.
Die SPD-Abgeordneten fragten nach, welche Pläne die Hochschulen im Einzelnen
hätten, um die Rücklagen abzubauen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter informierten zunächst über die Entwicklungen
der Rücklagen der Universität Hamburg. Von den beim Jahresabschluss 2016 vorhandenen 59,3 Mio. Euro seien zum Jahresabschluss 2017 nur noch 42,7 Mio. Euro
in der Rücklage ausgewiesen. Dieser Betrag teile sich auf folgende Bereiche auf: 5,6
Mio. Euro für die Finanzierung der Fakultäten, im Speziellen für Berufungszusagen,
Bibliotheksunterstützung und betriebsnotwendige Personaleinstellungen in der Wissenschaft. Des Weiteren 9,9 Mio. Euro zur Stärkung der Forschung, darunter beispielsweise Ausgaben zur langfristigen Archivierung von Forschungsdaten. 23,7 Mio.
Euro für Einzelmaßnahmen der Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten. Für die
Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere im Kontext des Universitätsjubiläums, seien 1,3
Mio. Euro vorgesehen, für die Internationalisierung 66 Tsd. Euro. In der Rubrik „Stärkung des Service der Wissenschaft“ seien 954 Tsd. Euro veranschlagt, während die
Mittelbindungen aus sonstigen Erträgen und Überschüssen mit 1 Mio. Euro verbucht
seien.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, welcher Umfang der Rücklagen im nächsten
Jahr abgebaut werden solle und ob die UHH noch über Studiengebühren verfüge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, die Studiengebühren seien vollständig aufgebraucht worden. Grundsätzlich werde der Abbaupfad kontinuierlich beschritten. Sie kündigten an, den Abfluss der einzelnen Projekte zu Protokoll zu geben.18
Die SPD-Abgeordneten schlussfolgerten, die Vereinbarungen der Behörde mit den
Hochschulen seien nicht konkret, sondern eher allgemein, da ansonsten Aussagen
über die Summe der geplanten Mittelrückführungen im kommenden Jahr getroffen
werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, es gebe nur für das laufende Jahr
Vereinbarungen über die Höhe der vorzunehmenden Rückführungen. Die Hochschulen würden die Verwendung ihrer Rückstellungen selbständig und eigenverantwortlich
planen, eine schriftliche Vereinbarung, in Form eines Vertrages, gebe es nicht.
Der Vorsitzende schlug vor, für die anderen Hochschulen Protokollerklärungen über
die vorhandenen Rücklagen und deren Verwendung einzufordern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagte dies zu.19
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, es sei vorgesehen, dem UKE ein Darlehen in
Höhe von 35 Mio. Euro zu gewähren. Sie erkundigten sich nach dem Stand der Verabredung hinsichtlich des Darlehens.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, aktuell sei der Liquiditätsbedarf
des UKE gesichert. Dazu habe der Senat in seiner Antwort auf die Schriftliche Kleine
Anfrage aus der Drs. 21/13882 Auskunft gegeben. Die Situation sei zu beobachten,
um nötigenfalls reagieren zu können.
Die CDU-Abgeordneten schlossen aus der Antwort, dass nicht geplant sei, kurzfristig
ein Darlehen zu vergeben. Der Halbjahresbericht enthalte eine andere Aussage.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, ein Darlehen von 35 Mio. Euro
befinde sich in Vorbereitung, sei aber noch nicht abgeschlossen. Der Senat sei in der
Lage, jederzeit auf einen veränderten Liquiditätsbedarf reagieren zu können.

18
19
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Die CDU-Abgeordneten bemerkten, die Ermächtigung stamme ursprünglich aus dem
Einzelplan 9.2. Sie sei im Jahr 2017 in den Einzelplan 3.2 übertragen worden. Den
Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter zufolge werde die Ermächtigung nicht zwingend gebraucht. Die CDU-Abgeordneten fragten, wie lange dieser
Status bestehen bleiben solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, um die Liquidität kurzfristig zu verbessern, sei das Limit auf dem Geschäftskonto des UKE erhöht worden. Diese Maßnahme solle durch den Darlehensvertrag abgelöst werden, sobald er unterschriftsreif
sei. In der Folge werde das Limit auf dem Geschäftskonto abgesenkt.
Die CDU-Abgeordneten baten, den Haushaltsausschuss zu informieren, wenn der
Darlehensvertrag geschlossen werde.
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4.2.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg
(Zuführung)
(Seite 53)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach der Höhe der jeweiligen Veranschlagungen zu den Kosten aus Transferleistungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, diese Frage zu Protokoll zu beantworten.20
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4.2.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 247.01
Universität Hamburg (Zuführung)
(Seite 54)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sagten, dass zu den Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV) auch der Struktur- und Entwicklungsplan (STEP) gehöre, zu
dem die UHH im Gegensatz zu anderen Hochschulen bislang erst einen Entwurf vorgelegt habe. Dieser müsste aber dem Parlament zum Beschluss eines Haushalts und
auch der zuständigen Behörde vorliegen, zumal darin die Ziele der Universität noch
wesentlich genauer benannt würden. An diese Auffassung anschließend, erkundigten
sie sich zudem nach dem Sachstand bei der Entwicklung des STEP.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, hierzu im Ausschuss für
Wissenschaft und Gleichstellung ausführliche Begründungen geliefert zu haben. Sie
führten weiter aus, dass gemäß Systematik die Bürgerschaft dem Senat beziehungsweise der Behörde ein Budget bewillige, das diese nutze, um die ZLV mit den Hochschulen mit Mitteln zu unterlegen. Es sei Aufgabe der inneruniversitären Meinungsbildung, den über die ZLV vereinbarten Rahmen in Strukturentwicklungsplänen hinsichtlich der Ausführung zu beplanen. Sie betonten, der STEP sei nicht Gegenstand der
Haushaltsaufstellung, sondern das inneruniversitäre Instrument, um die Haushaltsvorgaben in der Planung umzusetzen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE merkten an, es habe im Ausschuss eine
intensive Diskussion um die unterschiedlichen Rechtsauffassungen in dieser Hinsicht
gegeben. Daher fragten sie erneut nach dem Sachstand bezüglich des STEPs und
inwieweit genauere Planungen aus dem STEP einflössen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zum Sachstand, dass der Entwurf,
der vom Präsidium und der Kammer abgestimmt sei, der Behörde für Wissenschaft
und Gleichstellung vorliege. Nachdem sich der zuständige Ausschuss damit bereits
befasst habe, werde der Akademische Senat sich am 13. September 2018 damit
zuerst beschäftigen. Am 18. September 2018 werde der Ausschuss ein weiteres Mal
tagen, um Stellungnahmen der Fakultäten mit aufzunehmen und dem Akademischen
Senat darüber zu berichten. Am 25. September 2018 werde der Hochschulrat sich des
STEPs annehmen und ihn möglicherweise beschließen. Am 18. Oktober 2018 werde
der Akademische Senat ein weiteres Mal dazu beraten und gegebenenfalls dazu
beschließen. Terminlich werde er im Auge haben, dass zur Antragstellung im Rahmen
20
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der Exzellenzstrategie zum 10. Dezember 2018 ein beschlossener Strukturplan vorliegen solle.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, dass die Erhöhungen, die
bisher für die Universität Hamburg vorgesehen gewesen seien, fortgeschrieben würden, und erkundigte sich, welche Pläne es für die Umsetzung der zusätzlichen rund
24 Mio. Euro gebe, die im Laufe der nächsten Jahre auf die verschiedenen Universitäten verteilt werden sollen. Anhand der Kennzahlen, insbesondere mit Blick auf die
sinkende Anzahl von Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Fachsemester an der
Universität Hamburg sei es ihnen nicht gelungen nachzuvollziehen, wofür die zusätzlichen Mittel eingesetzt werden sollen. Sie hinterfragten, ob ein Absinken der Anzahl
der Studienanfängerinnen und -anfänger tatsächlich beabsichtigt sei, und baten um
Erläuterung, wie dies mit den konträr zu der Abbildung im Haushaltsplan-Entwurf
2019/2020 gemachten öffentlichen Äußerungen zur Entwicklung der Universität Hamburg in Einklang gebracht werden könne.
Die größeren Zahlen, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, seien IstZahlen und würden wiedergeben, wie viele Studierende faktisch an der Universität
seien, die kleineren Zahlen hingegen seien Planzahlen. Verfolge man die letzten
Haushaltsjahre zurück, werde deutlich, dass die jetzigen höheren Ist-Zahlen in den
früheren Jahren auch niedrigere Planzahlen gewesen seien. Erklärt werden könne
dieser Umstand mit den sogenannten Einklägern, die in den Planzahlen nicht auftauchen würden, jedoch in den Ist-Zahlen enthalten seien.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich, warum diese Einkläger,
die es ja tatsächlich gebe, nicht einfach mit eingeplant würden, und forderte, dass die
Senatsvertreterinnen und -vertreter Auskunft darüber geben können müssten, wenn
sie zusätzliches Geld für die UHH bekämen, was sie mit diesen Mitteln, die im Rahmen eines Globalbudgets zur Verfügung gestellt würden, vorhätten. Einen Anstieg der
Studienanfängerinnen und -anfänger hätten sie sich beispielsweise als ein gesetztes
Ziel vorstellen können, seien jedoch anhand der Kennzahlen eines besseren belehrt
worden.
Geplant werde seitens der Universität mit der Anzahl an Studienanfängerinnen und
-anfänger, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die aus ihrer Sicht
kapazitätsmäßig tragbar sei. Zudem stünden den Hochschulen auch nur für diese
Planzahl Mittel zur Verfügung. Würden Einkläger von vornherein mit eingeplant, wäre
dies das Einfallstor für die Gerichte, den Universitäten darüber hinaus noch weitere
Einkläger, zusätzlich zu den eingeplanten Einklägern, obendrauf zuzuweisen. Da
jedoch die Anzahl der Studienanfängerinnen und -anfänger aus ihrer Sicht bereits mit
der angegebenen Planzahl ausgereizt sei, könnten sie die Einkläger gar nicht mit einplanen, seien aber gerichtlich verpflichtet, diese überobligatorisch, also ohne Finanzierung, dennoch aufzunehmen und ausbilden.
Auf die Anmerkung der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, dass es für Hamburg
als wachsende Stadt kein gutes Statement sei, dass laut Kennzahlen die Universität
die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger von 2019 bis 2022 plane, konstant
zu halten und nicht zu steigern, entgegneten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
dass es in Hamburg durchaus auch Studierende, die aus anderen, nicht wachsenden
Bundesländern kämen, gebe. Sie erklärten, dass es in der Tat so sei, dass die Zahlen,
die als Planzahlen aufgeführt seien, steigen würden. Planungen, die Studienanfängerzahlen absinken zu lassen, betonten sie, gebe es nicht. Vielmehr würden die Kennzahlen zunächst steigen und seien dann über die mittelfristige Planungsperiode hinweg stabil. Das habe auch damit zu tun, erklärten sie, dass über die mittelfristige
Finanzperiode noch keine Sicherheit bestünde, weil die Entscheidungen zu den BundLänder-Pakten und zum Hochschulpakt noch abgewartet werden müssten. Das, was
die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wahrgenommen hätten, sei ein Absinken
zwischen den Ist- und den Planzahlen. Das sei eine Systematik, die sich in dieser
Form auch in den alten Einzelplänen immer wiederfinde. Definitiv, unterstrichen sie,
gebe es kein Absinken der Studienanfängerzahlen im ersten Fachsemester.
Ergänzend fügten sie hinzu, dass sie sich auf einem sehr hohen Plateau bewegen
würden. Wie bereits erläutert, seien in den letzten Jahren über den Hochschulpakt
Mittel für den gesamten Standort Deutschland, also über alle Bundesländer hinweg,
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für den massiven Ausbau von Studienplätzen genutzt worden. Dabei hätten die Stadtstaaten besonders im Fokus gestanden, weil sie auch im aktuellen Hochschulpakt
über die Gebühr Studierende aufgenommen hätten. Erklärtes Ziel sei es, dieses
Niveau zu halten.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hoben die Wichtigkeit der Diskussion hervor, sahen aber auch die Gefahr, dass die Antworten zu der Frage der Einkläger
jedem Juristen, der sich mit dieser Thematik befasse, im Protokoll dieses Ausschusses die passende Argumentation liefere, warum seine Klientin oder sein Klient doch
noch an der Universität zugelassen werden müsse. Sie bemängelten, dass weiterhin,
auch nicht anhand der Kennzahlen, nachvollzogen werden könne, wofür die Universität die zusätzlichen zig Millionen Euro einsetzen wolle. Es liege ihnen fern, die Studierendenzahlen ins Unermessliche steigern zu wollen. Jedoch interessiere sie die Planung der Universität, die offenbar keine Steigerung der Anzahl der Studienanfängerinnen und -anfänger beabsichtige. Anhand der Unterlagen, die den Abgeordneten zur
Verfügung gestellt worden seien, werde deutlich, dass die geplanten HSP-finanzierten
Studienplätze, die unter dem Finanzierungsvorbehalt des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung und der Verstetigung des Hochschulpaktes über das Jahr
2020 hinaus stünden, ansteigen würden, jedoch der Anteil, den Hamburg dazugebe,
rückläufig beziehungsweise gleichbleibend sei.
Die SPD-Abgeordneten erinnerten daran, dass die Hamburgische Bürgerschaft vor
fast zwei Jahren den Senat ersucht habe, über die geplanten organisatorischen und
personellen Maßnahmen sowie das Zukunftskonzept für den Botanischen Garten
inklusive eines Kosten- und Finanzierungsplans sowie der Sanierung beziehungsweise des Erhalts der Gewächshäuser am Dammtor spätestens bis Mitte 2018 zu berichten. Sie erkundigten sich diesbezüglich nach dem aktuellen Sachstand und wie das
Konzept aussehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, der Botanische Garten sei im
Zuge des Strukturkonzepts bereits im Jahre 2014 in eine zentrale Betriebseinheit
umgewandelt worden. Die Ausschreibung der dazugehörenden Professur sei
erbracht, aber keiner der Bewerber geeignet gewesen. Sie hätten Mitte 2017 das Verfahren einstellen müssen und es vorgezogen, diese Frage im Rahmen der Fachberatung Biologie erneut aufzuwerfen und zu eruieren, inwieweit möglicherweise bestimmte Teile, die sich mit Biologie beschäftigten – zum Beispiel das Centrum für Naturkunde (CeNak) ‒, im Rahmen des Prozesses der Überführung eine Rolle spielen könnten. Das Gutachten der Fachberatungsgruppe liege nun vor und gebe eine Reihe
inhaltlicher Empfehlungen ab, die teilweise auch die Professur beträfen, die im Jahre
2019 frei werde und die systematische Botanik mit Schwerpunkt Evolutionsbiologie
umfassen solle, sodass dort ein Anschluss möglich sein könnte. Inwieweit sich hierfür
Personal finden lasse, werde sich erweisen müssen. Insofern sei ein Großteil des
alten Gutachtens umgesetzt und ebenso werde das soeben erwähnte Fachgutachten
im Zusammenhang mit der Ausschreibung der Professur umgesetzt werden. Das
Konzept solle dann mit der Professorin/dem Professor weiterentwickelt werden. Sie
gingen davon aus, der Betrieb könne wie bisher aus den der Universität zur Verfügung
stehenden Mitteln weitergeführt werden. Alles Weitere werde im Lichte des weiterentwickelten Konzepts zu entscheiden und im Gespräch mit der Behörde und gegebenenfalls mit der Bürgerschaft zu diskutieren sein. Für die Gewächshäuser am Dammtor sei es gelungen, Bundesmittel zu akquirieren, und das Bau- und Sanierungsprojekt
liege in der Hand der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
(BWFG). Diese Maßnahme sei im Werden begriffen.
Die SPD-Abgeordneten meinten, ihnen sei neu, dass der Botanische Garten nun im
Zusammenhang mit dem CeNak genannt werde, zumal bei den letzten Haushaltsberatungen der Botanische Garten nicht mit dem CeNak in Zusammenhang gebracht
worden sei. Sie fragten, ob nun beide Projekte verbunden würden, wie jeweils der
Zeithorizont beim Botanischen Garten und bei den Gewächshäusern aussehe und
wann mit einem gesicherten Konzept und auch gesicherten Geldern für den Botanischen Garten zu rechnen sei und wie bis dahin verfahren werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter beantworteten die erste Frage dahin gehend,
sie planten in einem Antrag die drei Sammlungen – zoologische, mineralogische und
paläoontologische –, die im CeNak vereinigt seien, in die Leibniz-Gemeinschaft zu
51

Drucksache 21/15000 Band 1

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

überführen und damit auch den wissenschaftlichen Kern der naturkundlichen Sammlungen weiter zu professionalisieren und zu entwickeln. Im Rahmen dieses Antragsverfahrens habe die Frage eine Rolle gespielt, ob Teile der botanischen Sammlung –
eine spezielle, kleinere Sammlung – mit in diesen Antrag aufgenommen werden sollten. Das Ergebnis dieser Beratungen sei gewesen, dies zunächst einmal nicht zu tun.
Im Zuge der Begutachtung der Aufnahme des CeNaks in die Leibniz-Gemeinschaft
wäre es Aufgabe der Gutachter, zu entscheiden, ob zu einem späteren Zeitpunkt Teile
der botanischen Sammlung aufgenommen werden sollen. Dies müsse wissenschaftlich-inhaltlich betrachtet, und nicht administrativ entschieden werden. Insofern gebe es
einen indirekten Zusammenhang zwischen der Beantragung und weiteren Entwicklung des CeNaks. Dies entspreche auch der Empfehlung der Fachberatungsgruppe
Biologie, die diesen Gedanken vorbereitet und geprüft habe.
Zu den Gewächshäusern am Dammtor hielten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
fest, ursprünglich sei geplant gewesen, diese im Mieter-Vermieter-Modell zu sanieren.
Da es sich aber hierbei um ausgesprochene Spezialimmobilien – wie beispielsweise
auch die Sternwarte Bergedorf – handle, die nur mit Spezialwissen saniert werden
könnten, hätten sie sich entschlossen, hierfür die günstiger Weise eingeworbenen
Bundesmittel über die Baudienststelle zu verwenden.
Zur Frage nach der finanziellen Absicherung und Situation des Botanischen Gartens
legten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dar, derzeit könne der Betrieb auf dem
jetzigen Stand und Niveau mit den verfügbaren Mitteln abgesichert werden. Im Lichte
eines erweiterten Konzepts werde darüber nachgedacht werden, was im Botanischen
Garten zukunftsorientiert noch zu entwickeln sei.
Auf die Nachfrage der SPD-Abgeordneten, wie lange dieser Nachdenkprozess noch
dauere, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, es werde die Professur
besetzt und das Konzept mit der Professorin/dem Professor zusammen entwickelt
werden. Die Ausschreibung werde in den nächsten Monaten erbracht, sodass die
Professur im Jahre 2019, spätestens im Jahre 2020 besetzt sein werde.
Die weitere Nachfrage der SPD-Abgeordneten, ob sich diesbezüglich etwas Neues bis
zur Zweiten Lesung ergeben könnte, verneinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, weil die Ausschreibung zuerst vorbereitet werden müsse.
Die FDP-Abgeordneten sprachen die Protokollerklärung Nummer 3-3.2-1 an. Die Frage sei gewesen, wie viele Studierende der UHH derzeit eingeschrieben seien, die als
Studienabschluss ein Diplom anstrebten. Der Protokollerklärung zufolge seien derzeit
an der UHH insgesamt 378 Studierende in Diplomstudiengängen immatrikuliert. Es sei
zu erwarten, dass die Anzahl in den nächsten Jahren zurückgehe, sodass ein Erreichen der höher ausgewiesenen Planzahl unmöglich erscheine.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, in der Kennzahl B_247_01_126
seien Diplomstudiengänge und sonstige Examensstudiengänge zusammengefasst.
Die Anzahl allein der Studierenden in Diplomstudiengängen betrage 378. Die Anzahl
aller Studierenden, die in der Kennzahl erfasst würden, sei höher.
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4.2.2.7

Produktgruppe 247.07 UKE (Zuwendung)
(Seite 74)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen die Erhöhung der Zuwendungen
bei den Betriebs- und Investitionsmitteln sowie die Überschüsse aus den Vorjahren
und das Defizit im Jahr 2017 an. Das Defizit sei auf das Vergütungssystem, das die
Bedarfe des UKE nicht vollumfänglich berücksichtigt habe, zurückzuführen. Sie fragten, wie es dem UKE trotzdem möglich gewesen sei, in den Vorjahren im Gegensatz
zum Jahr 2017 Überschüsse erzielen zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf eine seit zwei Jahren gültige
neue bundesgesetzliche Regelung, von der angenommen worden sei, dass sie sich
auch auf die Universitätskliniken positiv auswirke. Dieser Effekt sei bisher aber leider
nicht eingetreten. Die prognostizierten Mittel in Höhe von 8 bis 10 oder 12 Mio. Euro
im Jahr seien nicht zu verzeichnen gewesen. Um eine solide und belastbare Finanzierung für das UKE zu ermitteln, seien die Zahlen perspektivisch angepasst worden.
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Außerdem berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, mit der Vergütung seien die Personalvergütungen, die sich zwischen dem ärztlichen Personal in Forschung
und Lehre und den Mitarbeitenden in der Universität unterscheiden würden, gemeint.
Zwischen dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst und dem Marburger Bund gebe es in
der Entwicklung über mehrere Jahre eine gravierende Lücke, die damit ausgeglichen
werden solle.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach dem Anteil der finanziellen
Mittel für Investitionen, die durch die Stadt Hamburg zur Verfügung gestellt würden.
Als Beispiel nannten sie die privaten Spenden für die Kinderklinik.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, bei den Investitionen müsse die
Pauschalförderung von den Einzelfördermaßnahmen, wie das Kinder-UKE, unterschieden werden. Dabei spiele der Anteil des jeweiligen zu fördernden Objekts über
die Jahre eine Rolle. Der Anteil an den durch das UKE eigenfinanzierten Gebäuden
liege bei 25 Prozent. Bei den pauschalen Fördermitteln sei zu den 13 bis 15 Mio. Euro
nahezu der gleiche Betrag durch das UKE dazugegeben worden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um eine entsprechende Aufstellung
zu Protokoll.21 Außerdem erkundigten sie sich über die Höhe der Investitionsquote am
Gesamtbudget des UKE.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, zurzeit investiere das UKE jährlich
30 Mio. Euro. Dieses entspreche aber nicht dem eigentlichen Bedarf. Normalerweise
müsse die Investitionsquote bei 50 Mio. Euro liegen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich, wie diese Lücke zu
schließen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die große Erhöhung der
Zuschüsse von über 30 Mio. Euro im Betrieb und zusätzlichen 20 Mio. Euro an
zusätzlichen Investitionsmitteln ab 2019. Außerdem seien in der Nachforderungsdrucksache weitere über 50 Mio. Euro für das UKE gelistet. Dieses zeige, dass der
Bedarf eindeutig erkannt worden sei und sehr viel größere Spielräume bereits ab diesem Jahr dem UKE zur Verfügung stünden, um die geplanten Investitionen, sowohl im
Bereich Sanierung und Instandhaltung als auch im Bereich Campusentwicklung,
abzudecken.
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4.2.6

Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 247
Hochschulen
(Seite 83)

Die CDU-Abgeordneten fragten, warum der Haushaltsgesetzgeber die Begrenzung
der variablen Anteile bei der W-Besoldung an dieser Stelle als Verwendungsauflage
beschließen müsse. Sie erkundigten sich nach den diesbezüglichen Regelungen der
anderen Bundesländer.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, in der Vergangenheit habe der
sogenannte Vergaberahmen festgelegt, wie hoch der Anteil flexibler Leistungsbezüge
an der gesamten Besoldung der Professorinnen und Professoren sein dürfe. Dieser
sei nunmehr entfallen. Die BWFG und die Finanzbehörde hätten sich darauf geeinigt,
dass im Zusammenhang mit der ursprüngliche Zielsetzung der W-Besoldung ein
Regulativ notwendig sei. Ziel sei, dass die Gesamtsumme der ehemals aus der
C-Besoldung erbrachten Lohn- und Gehaltssumme mit der Einführung der W-Besoldung nicht steigen solle. In diesem Zuge sei festgelegt worden, dass der Vergaberahmen abgeschafft und im Gegenzug eine entsprechende haushaltsrechtliche Regelung eingeführt werde.
Die CDU-Abgeordneten baten, den Anstieg der Anteile bei der TUHH zu erklären.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Prozentwerte stiegen bei der
TUHH temporär, weil sich zeige, dass gerade in den technischen Studiengängen der
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Markt sehr wettbewerbsgeprägt sei. Vor dem Hintergrund des Wachstumspfades der
TUHH, dessen Konzept auch Neuberufungen vorsehe, und der Tatsache, dass das
Limit durch erfolgte Festlegungen ausgeschöpft sei, sei mit dem Präsidium eine Übereinkunft hinsichtlich eines vorübergehenden Anstiegs erzielt worden mit dem Ziel, für
bestimmte Zwecke wie Neuberufungen und ausgewählte Bleibeverhandlungen den
nötigen Rahmen zu schaffen und damit eine Verbesserung der Qualität zu erreichen.
Die CDU-Abgeordneten baten, die Ist-Werte der W-Besoldung im Jahr 2017 zu nennen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung zu.22
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4.4.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 249.02
Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen
(Seite 108)

Die CDU-Abgeordneten sprachen die Planzahlen für 2020 bis 2022 an und stellten
eine Abnahme fest. Mutmaßlich gehe dies auch auf auslaufende Bundesvereinbarungen zurück, die neu verhandelt werden müssten. Sie baten um Darstellung des Sachstands und um eine Einschätzung, ob es realistisch sei, dass Hamburg dort perspektivisch weniger Landesmittel einsetzen müsse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf den Pakt für Forschung und
Innovation (PFI), der regelmäßig die Aufwuchsraten und die Versorgung der außeruniversitären von Bund und Ländern finanzierten Einrichtungen im Kontext der
gemeinsamen Wissenschaftskonferenz betreffe. Bis 2020 bestehe eine Vereinbarung,
die vorsehe, dass die außeruniversitären Einrichtungen, beispielsweise die LeibnizGemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft oder die Helmholtz-Gemeinschaft, mit
3 Prozent Aufwuchs versorgt werden. Dieser 3-prozentige Aufwuchs werde allein vom
Bund finanziert, während die Länder lediglich den Stand vor dem Pakt für Forschung
und Innovation III (PFI III) mittragen.
Sie fügten hinzu, derzeit würden in der gleichen zeitlichen Vereinbarung wie beim
Hochschulpakt, die Verhandlungen mit dem Bund und 16 Bundesländern zum PFI für
die Finanzierung ab 2021 geführt. Ziel sei es, bis Mitte 2019 eine Einigung zu erzielen.
Deshalb sei es ihnen nicht möglich zu sagen, wie diese Zahlungen zukünftig aussehen werden. Der Bund habe in seiner Koalitionsvereinbarung ebenfalls einen Aufwuchs von mindestens 3 Prozent aufgerufen, habe aber zur Voraussetzung gemacht,
dass die Länder diesen Aufwuchs zukünftig wieder mitfinanzierten. Für die Länder
würde dies einen gewaltigen finanziellen Aufwand bedeuten. Aufgrund des Stands der
Verhandlungen lägen derzeit keine veranschlagungsreifen Zahlen vor.
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Drs. 21/13894
Die FDP-Abgeordneten bezogen sich auf Seite 3 der Drucksache und fragten hinsichtlich der Planzahlen für 2018 und 2019, wann mit den realen Zahlen zu rechnen sei.
Außerdem erkundigten sie sich nach der Veränderung zur Systematik der Erhebungen für den Wirtschaftsplan des Studierendenwerkes Hamburg.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten grundsätzlich an, dass der Senat
nach der Änderung des § 26 Landeshaushaltsordnung (LHO) durch das Gesetz zur
strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens der Freien und Hansestadt
Hamburg (SNH-Gesetz) nicht mehr verpflichtet sei, die entsprechenden Erfolgspläne
und Übersichten über Beiträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen des Studierendenwerkes abzubilden. Dieses sei ausdrücklich die momentane
Beschlusslage, sodass die Zuwendungen außerhalb der Verwaltung nur noch in
Übersichten dargestellt würden, wenn die Zuwendungen die gesamten Aufwendungen
oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen beinhalteten. Dieses sei beim
Studierendenwerk ausdrücklich nicht der Fall. Außerdem werde damit dem Wunsch
der Bürgerschaft, den Haushaltsplan zu entschlacken, entsprochen.
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Inhaltlich führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf die Frage der FDP-Abgeordneten aus, dass die Höhe der Zuwendungen an das Studierendenwerk aus der
Anlage 3.3 des Einzelplans 3.2 (Seite 391) zu ersehen sei. Dort seien Zuweisungen
zum Wirtschaftsplan, zu den Erbbauzinsen und den Kapitalkosten für Wohnheime zu
finden. Das Datum zur Vorlage des Wirtschaftsplans für die Jahre 2018 und 2019
werde zu Protokoll gegeben.23
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE merkten an, dass die bisherige Vorgehensweise transparenter und besser gewesen sei.
Die FDP-Abgeordneten stellten folgende zwei Fragen:
1. Wie hoch ist die geplante Darlehensaufnahme in 2018 und was soll damit
finanziert werden?
2. Wie viel Geld wird davon in Wohnheime investiert?
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, diese Fragen zu Protokoll zu
beantworten.24
Die FDP-Abgeordneten baten um Auskunft, mit welchen Buchungen die Finanzlage
des Studierendenwerkes bilanziert werde und wo sie demzufolge abzuschreiben
wäre, wenn ihr Kapitalwert unter dem Buchwert liegen würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Beteiligung müsse nicht im
Haushaltsplan abgebildet werden, weil das Studierendenwerk lediglich ein Zuwendungsempfänger sei. Die Verluste würden in der Bilanz direkt auftauchen. Wenn der
Zuwendungsempfänger Verluste schreibe, gebe es keine Gegenposition im Einzelplan.
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Drs. 21/13970
(Seite 93)
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Aussage, der zufolge die HCU derzeit
keinen Bauunterhaltungsbedarfs habe, weil sie ihren Neubau im Jahr 2014 bezogen
habe. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten die Absicht geäußert, künftig
keine Gebäude mehr verkommen zu lassen. Die CDU-Abgeordneten stellten die Frage, ob nicht der gleiche Fehler wie in der Vergangenheit gemacht werde, indem keine
Bauunterhaltungsmittel für einen Neubau eingestellt würden. Sie baten um eine Schilderung der baulichen Qualität des Gebäudes der HCU.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, sie gingen grundsätzlich davon aus,
dass in den ersten fünf Jahren, in denen Gewährleistungsfristen gültig seien, kein
Bauunterhaltungsaufwand entstehe. Denn alle in dieser Frist auftretenden und gutachterlich nachgewiesenen Schäden müssten von den ausführenden Firmen beseitigt
werden. Erst nach Ablauf von fünf Jahren könne Instandhaltungsbedarf anfallen.
Erfahrungsgemäß sei der Instandhaltungsbedarf in den ersten zehn Jahren gering.
Die CDU-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass die ersten fünf Jahre in den Jahren
2019 und 2020 abgelaufen sein würden. Dennoch seien keine Bauunterhaltungsmittel
für die HCU geplant. Sie baten über die Planungen informiert zu werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.25
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2.1

Ergebnisplan des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien
(Seite 11)

Die FDP-Abgeordneten sprachen an, dass unter Position 19. für die Abschreibungen
auf Finanzanlagen für 2019/2020 kein Betrag geplant werde, und wollten wissen,
warum dies auch für den Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester zutreffe,
der ausweislich des Wirtschaftsplans mit Verlusten rechne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, grundsätzlich die Abschreibungen
auf Finanzanlagen mit einzustellen, wenn sie die Höhe einigermaßen abschätzen
könnten. Im angesprochenen Fall nutze der Betrieb auch Rücklagen, die aufzulösen
seien und sich gegen den Verlust ausglichen. Genauso verhalte es sich bei weiteren
Kultureinrichtungen.
Die FDP-Abgeordneten gingen davon aus, dass dies auch bei der HamburgMusik
gGmbH der Fall sei. Sie wollten wissen, wo man diese Gesellschaft, die Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH und die Elbphilharmonie Bau KG als
Finanzanlagen veranschlagt finde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen dazu auf die Produktgruppe
251.05.
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4.1.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz
(Seite 20)

Die CDU-Abgeordneten merkten kritisch an, dass der Haushaltsplan insgesamt erhebliche Veränderungen und Neuerungen enthalte, die darin nicht transparent würden.
Dies betreffe insbesondere den Bereich der Museen, für den Mittel in Höhe von 2,5
Mio. Euro für den von den Senatsvertreterinnen und -vertretern erwähnten Innovationsfonds im zentralen Ansatz vorgesehen seien, ohne dass dies erläutert worden sei.
Sie machten deutlich, dass die Einführung solcher gravierenden Veränderungen auch
im Haushaltsplan erkennbar sein müsste, und wollten wissen, warum dieser Betrag
nicht beim Museumstitel zur Verfügung gestellt werde. Die Buchung im zentralen
Ansatz führe schließlich dazu, dass die Behörde im Haushaltsvollzug mit dem Betrag
im Prinzip beliebig verfahren könne, während die Bürgerschaft im anderen Falle zumindest diese Zweckbestimmung beschließen würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies sei im Fachausschuss ausführlich diskutiert worden. Der Betrag könne an der einen oder an der anderen Stelle eingetragen werden. Die Flexibilität sei im zentralen Ansatz größer, die Mittelbindung im
Museumstitel. Sie wiesen darauf hin, dass für diesen Bereich zwei ReportingMechanismen existierten, nämlich zum einen in Reaktion auf ein Bürgerschaftliches
Ersuchen, zu dem sie auch über die Verwendung der Mittel berichten würden, und
zum anderen im Zusammenhang mit dem halbjährlichen Museumscontrolling-Bericht,
in dem sich die Mittelverwendung auch in den wirtschaftlichen Planungen und Umsetzungen von Innovationsprozessen in den einzelnen Häusern wiederfinde. So habe
man in dem Zusammenhang die Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Sie gestanden
zu, dass dieser Aspekt im Haushaltsplan-Entwurf nicht transparent werde.
Die CDU-Abgeordneten hielten eine Berichterstattung im Nachhinein für gut, doch sei
es etwas anderes, wenn man als Haushaltsgesetzgeber einen entsprechenden
Beschluss fasse und dann dazu berichtet werde, als wenn über einen nicht ausgewiesenen Posten im Nachhinein Transparenz geschaffen werde.
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4.2.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 251.01
Theater, Museen, Bibliotheken
(Seite 33)

Die CDU-Abgeordneten erwähnten sodann, im Fachausschuss einen Disput bezüglich
der steuerungsrelevanten Kennzahlen im Haushalt geführt zu haben. Insbesondere
sei dabei die Kennziffer B_251_01_039 Anzahl geförderter Produktionen in Theater56
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und Tanzszene zur Sprache gekommen, bei der wegen der Honoraruntergrenzen
künftig eine Absenkung auf 30 Projekte verzeichnet sei. Weil ihre Frage, welche Kosten anfallen würden, wenn man weiterhin 35 Projekte fördern wolle, durch die erbetene Protokollerklärung (PE-Nr. 3-3.3-6) nicht beantwortet worden sei, baten sie nun um
diese Angabe.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten die Schwierigkeit, dass die
Höhen der jeweiligen Projektförderbeträge je nach Umfang der Vorhaben sehr unterschiedlich ausfielen. Man könne allenfalls einen Mittelwert bilden, der auch zu Protokoll gegeben werden könne.26
Die CDU-Abgeordneten machten deutlich, dass die Kennzahlen einen Auftrag an die
Behörde darstellten, in diesem Fall über die Förderung von 30 Projekten. Wenn die
Behörde selbst mit der Begründung der Honoraruntergrenze von 35 auf 30 Projekte
reduziere, müsse doch auch eine Rechnung auf eine größere Anzahl von Projekten
möglich sein. In der Protokollerklärung sei dargestellt worden, dass die Mittel tatsächlich für Projekte im Bereich Theater von 235 Tsd. Euro auf 355 Tsd. Euro und im
Bereich Tanz von 220 Tsd. Euro auf 325 Tsd. Euro erhöht werden sollten, was eine
Steigerung von jeweils fast 50 Prozent für die einzelnen Bereiche ausmache. Da
demgegenüber in den Kennzahlen eine Absenkung der Projektzahl zu erkennen sei,
baten sie darum, diese Unstimmigkeit aufzuklären.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass sich die angegebene Zahl
von 30 Projekten weniger als errechneter Wert ergeben habe, sondern aus dem
Erfahrungswert aus dem vergangenen Jahr, in dem man erstmalig mit dieser Systematik gearbeitet und 31 Produktionen gefördert habe. Da eine Jury frei darüber entscheide, welche Projekte sie mit welchem Betrag ausstatte, sei die Steuerungsrelevanz der Zahl an dieser Stelle problematisch. Würde man die Maßgaben für die Jury
verändern, würde es schwer werden, Juroren zu finden. Die Zahl sei daher eher ein
prolongierter Erfahrungswert als eine Zielzahl.
Zur Frage, wie die Projektförderung im kommenden Jahr aussehen werde, verwiesen
die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf ihren Hinweis in der erwähnten Protokollerklärung, dass es sich um ihre derzeitigen Überlegungen handele und Gespräche mit
der Freien Szene über die Frage, in welchen Bereichen welche Förderhöhen am sinnvollsten seien, noch andauerten. Möglicherweise komme man gemeinsam zu einer
anderen Mittelverteilung, als sie hier als erster Überschlag des Fachreferats stehe.
Aufgrund der problematischen zeitlichen Parallelität der erwähnten Gespräche und
der Notwendigkeit, bestimmte Kennzahlen zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem
Haushaltsplan vorzugeben, hätten sie sich für die durchgeschriebene Zahl entschieden. Sollte sich diese Zahl realisieren, wäre sicherlich eine Korrektur und eine Erläuterung in einer Berichtsdrucksache zu den Kennzahlen erforderlich.
Die CDU-Abgeordneten bemerkten, es kritisch zu sehen, wenn der Senat 40 Prozent
mehr Mittel für die Theater- und Tanzszene beantrage, sich jedoch an den steuerungsrelevanten Kennzahlen gar nichts ändere. Somit werde in keiner Weise im
Haushalt transparent für das Parlament dargelegt, dass mit den zusätzlichen Mitteln
dann auch mehr gemacht werde und was genau die Behörde für Kultur und Medien
mit den Mitteln umsetzen wolle.
Die CDU-Abgeordneten sprachen zudem die Protokollerklärungen des Senats zur
Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs im Kulturausschuss an, aus denen hervorgehe,
dass das ehemalige Völkerkundemuseum – nunmehr Museum am Rothenbaum ‒
Kulturen und Künste der Welt (MARKK) – mit 400 Tsd. Euro eine erhebliche Mittelaufstockung erhalte. Gleichzeitig werde die Kennzahl B_251_01_045 Besucher/-innen
Hamburgisches Museum für Völkerkunde an den rückläufigen Besucherzuspruch
angepasst (Seite 35). Vor dem Hintergrund der Mittelaufstockung stelle sich die Frage, ob die Behörde für Kultur und Medien daran nicht in Zukunft stärkere Erwartungen
knüpfe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dies tue sie sicherlich, vor allem
mittelfristig. Die Schwierigkeit liege darin – was auch aus der aktuellen Entwicklung
26
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der Besucherzahlen hervorgehe –, dass die Besucherzahlen insbesondere in Zeiten
von Restrukturierungsprozessen nicht anstiegen, sehr wohl jedoch die Kosten. Sie
sähen darin Investitionen in die Zukunft, um das MARKK auf ein neues Niveau zu
bringen, auch in den Besucherzahlen. Da es durch die Veränderungen auch immer zu
Teilschließungen von Ausstellungsflächen komme, gingen sie davon aus, dass sich
dies nicht unmittelbar, sondern mittelfristig auch in den Besucherzahlen niederschlagen werde.
Die CDU-Abgeordneten nahmen konkret Bezug auf Protokollerklärung 3-3.3-5 (siehe
Band 4), die eine Liste zu den Kostendeckungsgraden beinhalte. Sie wollten wissen,
ob der Kostendeckungsgrad inklusive des Mieter-Vermieter-Modells (MVM) dargestellt
sei. Sei dies nicht der Fall, wäre eine entsprechende Protokollerklärung wünschenswert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Kostendeckungsgrade ohne
MVM angegeben zu haben. Die gewünschte Liste würden sie nachträglich zu Protokoll geben.27
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4.2.2.4.4

Kennzahlen der Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv
(Seite 58)

Die FDP-Abgeordneten thematisierten die Kennzahl B_251_04_011 Anzahl der
Zugriffe auf das Informationsregister – Förderung der Transparenz staatlichen Handelns. Der dazugehörigen Erläuterung könne entnommen werden, dass sich das
Zugriffsverhalten verändert habe. Sie baten den Senat diesbezüglich um nähere Ausführungen. In diesem Zusammenhang interessierte die FDP-Abgeordneten zudem, ob
insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden Gesetzesnovelle darüber nachgedacht werde, die Art der Datenbereitstellung zu verändern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass das Interesse am Transparenzportal nachgelassen habe, was sie nicht genau erklären könnten. Sie berichteten,
dass man sich in der Tat mit der Fragestellung befasse, ob die Novellierung, dass
nunmehr die mittelbare Staatsverwaltung mit Einzug in das Transparenzportal erhalte,
eine Veränderung erforderlich mache.
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Anlage 3.1

Übersichten über die Erträge und Aufwendungen der juristischen
Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder
zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Förderungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr. 2 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)
Produktgruppe
Nr.: 1-251.05.10
Bezeichnung: Elbphilharmonie und Laeiszhalle
(Seite 157)

Die FDP-Abgeordneten kamen auf die HamburgMusik gGmbH zu sprechen, zu der
erläuternd auf die Drs. 21/11476 verwiesen werde, in der ein prognostiziertes Ergebnis von -368 Tsd. Euro für die Jahre 2017/2018 aufgeführt sei. Sie fragten, ob dieses
erreicht werde und ob es bereits neue Berechnungsgrundlagen für die kommenden
Jahre gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen hierzu auf die aktuellere Drs.
21/14161, der entnommen werden könne, dass das prognostizierte Ergebnis von -368
Tsd. Euro nach derzeitigen Stand erreicht werde. Bezüglich möglicher Prognosen für
die kommenden Jahre erklärten sie, dass die Wirtschaftspläne jeweils im Frühjahr für
die Folgesaison vom Aufsichtsrat beschlossen würden.
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Die FDP-Abgeordneten wollten wissen, warum sich nicht auch die Elbphilharmonie
und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH (ELBG) beziehungsweise die Elbphilharmonie Hamburg Bau KG unter den aufgeführten Zuwendungsempfängern befinde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Zuwendung an die ELBG
beziehungsweise die Elbphilharmonie Hamburg Bau KG sei eigentlich gar keine
Zuwendung, sondern eine Kostenerstattung für die FM-Mittel. Der Geschäftsbetrieb
beider Gesellschaften werde nicht durch die FHH als Zuwendung gefördert.
Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich nach den Planungen für die Jahre 2018/2019
fortfolgende.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, diese seien ebenfalls in der Drs.
21/14161 abgebildet.
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Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
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2.1

Ergebnisplan des Einzelplans 4.0
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
(Seite 9)

Die CDU-Abgeordneten erinnerten an die Aussagen während der Beratungen im
Familien-, Kinder- und Jugendausschuss (Stellungnahme, Seite 12), dass die globalen Minderkosten in der Vergangenheit regelmäßig durch unerwartete Bundeszuschüsse gedeckt werden konnten. Sie erkundigten sich vor diesem Hintergrund, ob
dies für 2019 und 2020 wieder erwartet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies sei möglicherweise missverständlich protokolliert worden. Im Ausschuss sei dargestellt worden, dass unterjährig
alle Kosten aus dem eigenen Etat gedeckt würden, soweit es die Deckungsfähigkeiten
zuließen. Im Nachhinein seien durch Verstärkungsmittel einerseits aus dem Einzelplan 9.2, die die BASFI für flüchtlingsbedingte Mehrbedarfe erhalten habe, und die
Bundeserstattung, die verauslagten Kosten wieder erstattet worden. Dadurch sei es
möglich gewesen, die globalen Minderkosten aufzubringen. In der Stellungnahme
müsste es somit korrekterweise heißen, die globalen Minderkosten hätten in der Vergangenheit auch und nicht ausschließlich durch Bundeserstattungen gedeckt werden
können. Große Teile stammten auch aus dem Einzelplan 9.2.

74

4.1.6

Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 252
Steuerung und Service (BASFI)
(Seite 21)

Die FDP-Abgeordneten machten darauf aufmerksam, dass die Produktgruppe 279.02
im Einzelplan 1 „Haushalt und Aufgabenplanung“ heiße, während dieselbe Produktgruppe an dieser Stelle den Titel „Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der zentral veranschlagten Umsatzsteuer“
trage.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, zu Protokoll zu geben, wie es zu
diesem Unterschied kommen könne.28
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4.2.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 253.02
Hilfen z. Existenzs. (inkl. KdU)
(Seite 31)

Die CDU-Abgeordneten fragten hinsichtlich 1. Erlöse und den Erläuterungen dazu, ob
es für die Bundesbeteiligung ein fest stehendes Regelwerk gebe und ob diese rein
variabel oder von den Fallzahlen abhängig seien oder gebe es hierbei Unsicherheiten
durch beispielsweise jährlich durchzusetzende Gebührenerhöhungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, es handle sich bei allem um
Rechtsansprüche und der Anteil des Bundes an den jeweiligen Kosten – beispielsweise Kosten der Unterkunft – sowie die Leistungen nach SGB II seien festgesetzt. Insofern hänge dies immer auch von den Fallzahlen ab und 46 Prozent der KdU-Kosten
übernehme der Bund.
Die CDU-Abgeordneten wiesen darauf hin, bis zum Jahre 2022 sei ein gewisser
Anstieg eingeplant, was nicht unbedingt darauf hindeute, dass die Fallzahlen anstiegen, sondern auf eventuell höhere Gebührensätze.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies seien einmal die höheren
Gebühren, die sie verlangten und auf die es eine Bundeserstattung gebe. Sie hätten
Gebühreneinnahmen in Höhe von 114 Mio. Euro, wovon ein Großteil SGB II Leistungen seien, für die es einen entsprechenden Anteil der Bundeserstattungen gebe. Es
gebe des Weiteren eine Entlastung der Kommunen, die über die KdU erstattet werde
28
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und hohe Einnahmen aus dem 4. Kapitel SGB XII, Bundesauftragsverwaltung, Grundsicherung im Alter. Hier stiegen die Zahlen und entsprechend stark die Einnahmen
sehr deutlich. Aber auch hier hänge alles von den Fallzahlen ab.
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4.2.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 253.02
Hilfen z. Existenzs. (inkl. KdU)
(Seite 33)

Die CDU-Abgeordneten machten hinsichtlich der Kennzahl B_253_02_026 Anzahl der
Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Lernförderung pro Schulhalbjahr darauf aufmerksam, dass laut Halbjahresbericht diese Leistung allein im ersten Halbjahr dieses
Jahres 9.100 Mal in Anspruch genommen worden sei, und fragten, wieso dann im
Plan für die Jahre 2019 und 2020 nur von 7.500 Inanspruchnahmen ausgegangen
werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Planzahl resultiere aus den
Erfahrungen des Jahres 2017 und in dem Jahr habe das Ist bei nur 6.295 und wesentlich hinter dem Plan zurückgelegen, sodass sie damals sehr großzügig mit einem Ist
von 7.500 geplant hätten.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, schon das Ist für Q2 2017 habe bei 9.560 Inanspruchnahmen gelegen, wie dem Halbjahresbericht auf Seite 16 zu entnehmen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dies sei eine Folge der Abrechnungssystematik. Die Zahl beziehe sich auf die Lernförderung pro Schulhalbjahr und
die Hauptsummen entstünden im ersten Schulhalbjahr. Im kürzeren zweiten Schulhalbjahr werde eher weniger abgerechnet, sodass sich übers Jahr betrachtet eine
geringere Summe als die bloße Verdoppelung der Zahl vom ersten Schulhalbjahr
ergebe.
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4.2.2.3

Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.
(Seiten 38 ‒ 42)

Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich, welche Wohnungs- und Unterbringungskapazitäten f & w fördern und wohnen (f & w) im kommenden Jahr fertigstellen werde
beziehungsweise welche Folgeunterbringungen für Flüchtlinge und in welchem Investitionsvolumen sich das ungefähr befinde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, wesentlich neue Investitionen würden in diesem Jahr nicht bei f & w anfallen. Im Moment habe man einen Bestand von
ungefähr 32 Tsd. Plätzen. Dabei könne nicht genau unterschieden werden, wie viele
auf Wohnungslose und wie viele auf Geflüchtete entfielen, da es nach dem Rechtsanspruch beides Wohnungslose seien, die ein Anrecht auf Unterbringung hätten. Im
Durchschnitt betrage die Zahl der Wohnungslosen in der öffentlichen Unterbringung
derzeit jedoch 4 Tsd.
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4.2.2.5

Produktgruppe 253.05 Fachverfahren PROSOZ
(Seiten 49 ‒ 50)

Die CDU-Abgeordneten baten zu dem in der Produktgruppe neu eingeführten Fachverfahren PROSOZ um einen Sachstandsbericht zum Zeitplan, der Berücksichtigung
gesetzlicher Veränderungen und der Auskömmlichkeit des Budgets.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten sowohl im Zeitplan als auch im
Budget zu liegen. Das Projekt PROSOZ werde fachlich begleitet vom Ausschuss für
Soziales, Arbeit und Integration, dem in der vorvergangenen Sitzung der Bericht des
die BASFI monitorenden Instituts vorgestellt worden sei. Der externe Dienstleister
überprüfe regelhaft die Prozesse der BASFI, ob alle steuernden Funktionen von der
Behörde ausgereizt würden. Im Haushaltsplan sei nochmal besonders adressiert,
dass die Mittel für die fachliche Leitstelle PROSOZ und anhängende Themen der
BASFI nun auch erstmals übertragen worden seien. Das Unternehmen, welches die
BASFI auf dem gesamten Prozess begleite, heiße Capgemini und die Berichte seien
den Abgeordneten schriftlich zugänglich gemacht worden.
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Die FDP-Abgeordneten erinnerten sich daran, die Senatsvertreterinnen und -vertreter
hätten früher einmal geschildert, mit PROSOZ auf eine Standardsoftware zuzugreifen.
Vor diesem Hintergrund wollten sie wissen, ob 5 Mio. Euro Betriebskosten pro Jahr
normal seien. Außerdem baten sie um die Aufschlüsselung der im Ergebnisplan veranschlagten IT-Kosten (Seiten 26, 27) nach den Betriebskosten bei Dataport und den
Lizenzkosten.29
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten die Aufschlüsselung erst retrospektiv
vornehmen zu können. Die 5 Mio. Euro seien eine überschaubare Summe, da sie in
allen Grundsicherungsämtern in den Bezirken verwendet werde und damit zahllose
Vorgänge und Bescheiderstellungen sowie die Schnittstelle zur Kasse.Hamburg, was
die Auszahlung betrifft, bewältige.
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4.3.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 254.02
Kinder- und Jugendarbeit
(Seite 63)

Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, ob und wenn ja, wie welcher Höhe die
Jugendverbände Mittel für das Jahr 2018 und gegebenenfalls bereits für das Jahr
2019 beantragt hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, zum Jahr 2018 könnten sie keine
Angaben machen, weil das Jahr noch nicht final abgerechnet sei, und für das Jahr
2019 beginne gerade erst die Antragsphase auf Zuwendung und es sei noch nichts
beschieden, weshalb sie dies noch nicht einmal zu Protokoll geben könnten.
Auf eine entsprechende Nachfrage der CDU-Abgeordneten erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sie könnten zu Protokoll geben, was ursprünglich für das
Jahr 2018 von den Jugendverbänden beantragt worden sei.30 Dabei müsse aber
bedacht werden, nicht alles fließe auf einmal ab, sondern auch schrittweise und gegebenenfalls werde auch nicht alles abgerufen. Deshalb könne konkret das, was die
Jugendverbände bekommen hätten, erst nach Abschluss des Jahres 2018 genannt
werden und dies korrespondiere nicht immer unbedingt mit der von den Jugendverbänden beantragten Summe.
D ie CDU -Ab geo rdn e ten na hmen Bez ug au f d ie ers te Be ra tu ng . Se in erz e i t h ä t ten d ie S ena ts v e r t r e ter i nn en u nd - ve r t r e ter m i tg e te il t , s ie k ö nnt e n di e Frag e , in w elch er H öh e di e J ug en d ve r bä nde M it t e l für d as J ahr
2 019 bea ntra g t hä tten , noch nich t bea n two rten . D ie F ris ten für d ie
An tr ags te llu ng im Ber eic h der Gr un dförd er ung se ien lau t L an des förderplan am 30. Sept ember 2018 abgelaufen . D ie CDU- Abgeordneten
e r k un di g ten s ic h n ac h de n fü r d as J a hr 20 19 bea n tr a g ten F ör de r m i tteln.
D ie Sen a tsve rtre ter i nn en u nd - ve rtre ter erklär ten , d ie F rag e noc h nicht
b ean tw or ten zu kö nn en , we il d ie Ve r fahr en n och nic ht a bg esch lossen
se ie n . Da n och Gespr äche mit d en an tr ags te llen den O rga nis a tion en
a uss tün den , k önn ten e rs t zum En de d es Ja hres be las tbar e Aussa gen
g em ac h t w e r de n .
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4.3.2.4.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen
(Seite 70)

Die CDU-Abgeordneten resümierten, mit der Nachtragsdrucksache sollten die Transferleistungen für das Jahr 2018 auf 422 Mio. Euro erhöht werden. Für das Jahr 2019
seien mit 388,9 Mio. Euro weniger angesetzt und sie fragten, ob dies mit zurückgehenden Flüchtlingszahlen zusammenhinge und mit wie vielen UMA in den Jahren
2019 und 2020 gerechnet werde.

29
30
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, aus den Planzahlen im Einzelplan
sei die rückläufige Tendenz der UMA ersichtlich und deshalb müssten diese auch
nicht derart in Rechnung gestellt werden. Zudem gäben sie 10 Mio. Euro strukturell an
die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) für das Thema Schulbegleitung ab.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, von welcher Anzahl UMA ausgegangen worden
sei, sodass diese Zahl hätte abgesenkt werden können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es gebe derzeit 1.600 UMA in Hamburg, die in Hilfen zur Erziehung (HzE) und in Volljährigenhilfen seien. Sie wüssten,
wie viele UMA in den nächsten zwei Jahren 21 Jahre alt und somit aus der Volljährigenhilfe entlassen würden. Sie hätten den Anspruch, UMA schon vorher in anderen
Wohnformen unterzubringen, damit diese eigenständig wohnen und eine Ausbildung
beginnen könnten. Sie gingen aktuell von mindestens 400 UMA aus, die im Jahre
2019 volljährig würden.
4.3.2.4.6
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Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen
(Seite 73)

Die CDU-Abgeordneten verwiesen auf die Vollzeitäquivalente der Produktgruppe
254.04 als Beispiel für erhebliche Abweichungen durch haushälterische Neuzuordnungen. Sie schlossen die Frage an, ob solche nur im Falle der Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration (BASFI) aufträten. Außerdem interessiere, wo gegebenenfalls die Ursache dafür liege und ob der Prozess mit der vorgenommenen Korrektur abgeschlossen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, es komme in einzelnen Fällen vor,
dass Produktgruppen noch einmal in Abgrenzung zu anderen überprüft würden. Wenn
dann etwa in einem Amtsbereich mehr Kräfte für eine Produktgruppe arbeiteten, als
vorher veranschlagt, würden die Kosten dann auch dort zugeordnet. Aber dies sei
eher die Ausnahme und nicht die Regel.
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4.3.2.6.1

Vorwort der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung
(Seite 78)

Die CDU-Abgeordneten fragten, was das Gute-Kita-Gesetz des Bundes – dies habe
nicht in diesen Haushalt einfließen können – für Hamburg bedeuten würde und wie
sich das in welchen Jahren in welchen Größenordnungen im Einzelplan 4 darstelle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, das Gute-Kita-Gesetz sehe vor,
dass die im Koalitionsvertrag reservierte Summe in Höhe von 3,5 Mrd. Euro aufwachsend und ab dem Jahre 2019 an die Länder gehen solle beginnend mit 500 Mio. Euro
im Jahre 2019 und dann stark aufwachsend bis zu 2 Mrd. Euro im Jahre 2022. Anders
als bisher würden diese Kita-Zuschüsse des Bundes nicht über ein Sondervermögen,
sondern über ein Finanzverteilungsgesetz im Rahmen von Umsatzsteuer an die Länder gemäß Königsteiner Schlüssel verteilt werden. Dies sei insofern wichtig, weil es
dadurch nicht den Einzelplan 4 erreiche, sondern den Gesamthaushalt Hamburg und
die BASFI es über die Stadt Hamburg zugewendet bekommen würde. Zur Sicherstellung, dass die Mittel entsprechend eingesetzt würden, werde das Bundesfamilienministerium mit den 16 Ländern schon im Jahre 2018 für das Jahr 2019 geltend Leistungsvereinbarungen unterschreiben. Da sie die Mittel für die Verbesserung der Qualität im Krippenbereich bereits geplant hätten und im Haushalt eingestellt, gehe es für
sie um den Elementarbereich. Nach dem Königsteiner Schlüssel bekämen sie im ersten Jahr 15 Mio. Euro, aufwachsend auf etwas über 30 Mio. Euro und in der Spitze im
Jahre 2022 könne mit mehr als 50 Mio. Euro gerechnet werden. Nicht unerwähnt dürfe in diesem Zusammenhang bleiben, dass aufgrund des Verteilmechanismus nach
Finanzverteilungsgesetz Umsatzsteuer anders als bei anderen Bundesförderungen
„alle oder keiner“ gelte. Mithin müsse es gelingen, dass sich alle 16 Länder in Zielund Leistungsvereinbarungen mit der Bundesregierung verständigten, damit die Mittel
flössen.
Die in diesem Zusammenhang gestellte Frage der CDU-Abgeordneten, ob mit der
vom Senat angekündigten Drucksache zum Kita-Prüfverfahren, mit dem 250 Kitas im
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Jahr geprüft werden sollten, zur zweiten Beratung gerechnet werden könne, verneinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter und teilten mit, diese Drucksache werde
die Abgeordneten im 1. Quartal 2019 erreichen.
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4.3.2.9

Produktgruppe 254.09 Bezirkl. Zuweisung Jugend und Familie
(Seite 89)

Die CDU-Abgeordneten fragten vor dem Hintergrund, dass zur Produktgruppe 254.09
Bezirkl. Zuweisung Jugend und Familie eine Rahmenzuweisung (RZ) Investitionen
Kinder und Jugendarbeit existiere (Seite 97), warum eine konsumtive RZ für den
Bereich Bauunterhaltung fehle.
Natürlich hätte, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, eine extra Bauunterhaltungs-RZ geschaffen werden können. Allerdings sei die RZ insgesamt erhöht worden.
Die CDU-Abgeordneten monierten, jene generelle Erhöhung sei nicht mit Bauunterhaltung, sondern mit dem Bedarf begründet. Im Einzelplan der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) gebe es zum Beispiel für die Senioreneinrichtungen der Bezirke solch eine extra Bauunterhaltungs-RZ. In einer Beschlussfassung der
Bezirksversammlung Wandsbek werde sogar darum gebeten, die Summen, die RZ
Investition sind, stattdessen als konsumtive RZ für Bauunterhaltung bereitzustellen.
Von den Senatsvertreterinnen und -vertretern folgte der Hinweis, dass investive und
konsumtive Mittel streng voneinander zu trennen seien. Das eine ließe sich nicht ohne
Weiteres in das andere umwandeln.
Die CDU-Abgeordneten betonten, mit dem neuem Haushaltsplan hätte aber die
Chance bestanden, andere Schwerpunkte zu setzen. Stattdessen würde von den 320
Mio. Euro mehr Eckwert pro Jahr nur 1 Mio. Euro für die bezirklichen RZ eingeteilt.
Den Senatsvertreterinnen und -vertretern zufolge sei es zwar legitim, die Erhöhung
der Investitionen als unzureichend zu kritisieren. Doch den Unterhaltungsbedarfen der
Träger werde ohnehin nicht über die RZ Investition abgeholfen.
Eben deshalb, erklärten die CDU-Abgeordneten, hätten sie sich dafür ausgesprochen,
die Mittel im Betriebsausgabenbereich zu erhöhen. Begrüßt würde, innerhalb der RZ
für Bauunterhaltung auch konsumtiv einen Betrag zur Verfügung zu stellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ordneten sodann ein, dass es bereits eine
Kraftanstrengung gewesen sei, überhaupt die RZ im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit um 1 Mio. Euro zu erhöhen. Dazu kämen etwa 500 Tsd. Euro nachgesteuerte
Tarifmittel. Wenn ein Bezirk mehr davon für Baumittel ausgeben wolle, ließe sich das
in seiner bezirklichen Jugendhilfeplanung zum Ausdruck bringen. Aber eine Festlegung von oben erfolge nicht. Schließlich sei es eine Rahmenzuweisung.
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4.4.2.3.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 255.03
Integration, Opferschutz, Zivilges.
(Seite 118)
mit
Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses
für Soziales, Arbeit und Integration
(Seite 183 Band 3)
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erinnerten an die Beratungen im mitberatenden Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration, in der auch die Tarifsteigerungen thematisiert worden seien. Zu den Tarifsteigerungen im Bereich Opferschutz,
Frauenhäuser, sei darauf hingewiesen, dass in den Verhandlungen mit dem Zuwendungsempfänger darauf Wert gelegt werde, dass die Bewirtschaftungsspielräume
seitens der Frauenhäuser genutzt werden. Gleichzeitig bestehe die Situation, dass die
Zuwendungsempfängerinnen über einen schleichenden Personal- und Stellenabbau
infolge einer mangelnden Refinanzierung von Tarifsteigerungen klagten. Sie baten in
diesem Zusammenhang um Auskunft, ob das Verfahren gelte, das in den Haushaltsberatungen 2017/2018 dargestellt worden sei und bei anstehenden Tarifsteigerungen
Gespräche mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration geführt wür64
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den, um festzustellen, ob die Tarifsteigerungen übernommen werden könnten. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten im Rahmen der Haushaltsberatungen im
mitberatenden Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration dargestellt, dass die
Tarifsteigerungen als zuwendungsfähig anerkannt werden. Ob allerdings ein realer
Bedarf vorhanden sei, werde erst im Laufe des zweiten Jahres oder am Ende des
ersten Jahres transparent. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hielten diese
Aussage bei der „Koordinierungsstelle 24/7“ der Hamburger Frauenhäuser, die es
noch nicht so lange gebe, für nachvollziehbar. Anders sei es bei den Frauenhäusern,
die es zum Teil bereits seit Jahrzehnten gebe, hier stelle sich ihnen die Frage, warum
dort alle zwei Jahre geprüft werden müsse, ob die Kosten für die Tarifsteigerungen
übernommen werden könnten. Sie wollten wissen, aus welchem Grund die Tarifsteigerungen hier nicht von vornherein in den Zuwendungen berücksichtigt und ausfinanziert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten ihre in der Stellungnahme protokollierten Ausführungen zum Verfahren, an dem die Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration festhalte. Bei der „Koordinierungsstelle 24/7“ sei Personal
nachgesteuert und der Betreuungsschlüssel verbessert worden, sodass dort eine
Erhöhung erfolgt sei. Im Zuwendungsrecht sei es grundsätzlich so, dass die Behörde
gehalten sei, entsprechend des Abflusses zuzuwenden. Es komme vor, dass Mittel
nicht abfließen und dann müsse mit dem Träger darüber gesprochen werden, diese
bereits durch Zuwendungsantrag bewilligten Mittel auch für Steigerungen, auch Tarifsteigerungen, zu verwenden. Eine Zuwendung für noch nicht erfolgte kostenwirksame
Tarifsteigerungen könne nicht vorweg genommen werden. Gleiches gelte für die
Rahmenzuweisungen an die Bezirke.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE zeigten sich nicht überzeugt, weil die
Zuwendungsempfänger, beispielsweise Beratungsstellen, dieselbe Problematik
beklagten, dass die Tarifsteigerungen anstehen und eine Bedrohung für die Einrichtungen darstellten. Sie mahnten eine langfristige Planungssicherheit für die Frauenhäuser an. Frauenhäuser gebe es schon seit vielen Jahren, sodass sie die Diskussion
alle zwei Jahre im Rahmen der Haushaltsberatungen für entbehrlich hielten, weil die
Zuwendungen nicht ausreichten, um die Tarifsteigerungen zu decken.
Der Vorsitzende bat um Benennung eines Beispiels, für welche Einrichtung die
Zuwendung nicht ausreichend sei.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wiesen auf eine Anhörung des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Soziales im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017/2018
hin, in der verschiedene Einrichtungen aus verschiedenen Bereichen gehört worden
seien und die beschriebene Problematik beklagt hätten.
Auf Nachfrage des Vorsitzenden, ob diese Einrichtungen mittlerweile geschlossen
worden seien, verneinten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE dies. Dennoch
fehle ihnen eine Planungssicherheit, ob sie ihre Arbeit fortsetzen könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass Grundlage des
Zuwendungsgespräches auch die Verhandlung über einen Stellenplan sei. Wenn
durch die Tarifverhandlungen die einzelnen Stellen für die Zuwendungsempfänger
teurer würden, dann würden Gespräche aufgenommen, um gegebenenfalls nachzusteuern. Dieser Prozess sei im Zuwendungsrecht grundlegend und gelte unabhängig
von Opferschutzeinrichtungen für alle. Sie hoben hervor, es ergebe sich keine Existenzbedrohung, weil die Einrichtung mit der Behörde darüber ins Gespräch komme,
wo nachgesteuert werden müsse. Dennoch sei der Stellenplan fix und der Betreuungsschlüssel müsse eingehalten werden.
Die SPD-Abgeordneten unterstrichen, dass die Summe, die im Haushaltsplan ausgewiesen sei, unabhängig davon sei, ob der einzelne Träger im Zuwendungsbescheid
mehr oder weniger zur Verfügung bekomme. Darüber hinaus sei nicht mit jeder Tarifsteigerung vermacht, dass jeder Zuwendungsempfänger entsprechende Personalkostensteigerungen habe, weil das auch von anderen Faktoren abhängig sei. Deswegen
sei es eine Einzelfallentscheidung für jeden Zuwendungsempfänger, was er aufgrund
seiner Anträge erhalte. Sie hielten die Darstellung der Abgeordneten der Fraktion DIE
LINKE für problematisch, weil sie suggeriere, dadurch, dass nicht jedes Jahr in Höhe
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der Tarifsteigerungen die Mittel stiegen, ein Träger deswegen seine Arbeit nicht weiter
machen könne. Sie sollten aufhören, solche Gerüchte zu verbreiten.
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Anlage 3

Johann-Daniel-Lawaetz-Stiftung
(Seite 199)

Die FDP-Abgeordneten sprachen den Wirtschaftsplan der Lawaetz-Stiftung an und
fragten, ob die Werte fälschlicherweise als Millionenbeträge ausgewiesen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, es handele sich um einen Druckfehler, den sie bedauerten.
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Manteldrs. 21/14000
Die CDU-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass f & w fördern und wohnen AöR mit
dem Haushaltsbeschluss die Möglichkeit gegeben werden solle, über Bürgschaften
jedes Jahr 100 Mio. Euro kreditär zu finanzieren, weshalb es hilfreich sei zu erfahren,
ob dem eine konkrete Planung zur Kreditaufnahme zugrunde liege oder dies nur als
Reserve verstanden werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter holten aus, es gebe mehrere sehr unterschiedliche Projekte bei f & w, wie die Erneuerungen in der Holsteiner Chaussee und
in den Unterkünften an der Hafenbahn. Sie schlugen vor, diese Projekte zu Protokoll
zu geben.31 Sie informierten, bisher seien die Bürgschaftsermächtigungen noch nicht
in Anspruch genommen worden, da sie nicht benötigt worden seien. Weil f & w eine
Anstalt öffentlichen Rechts sei, würden die Banken bei Krediten oft auf eine Bürgschaft verzichten.
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Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses
für Soziales, Arbeit und Integration
(Seite 184 Band 3)
Die CDU-Abgeordneten kamen auf die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und
-vertreter in der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Soziales, Arbeit
und Integration zur Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilg. zurück,
dass das Forum Flüchtlingshilfe weiterhin aus dem Einzelplan 9.2 finanziert werde.
Sie baten um eine Begründung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration habe in ihre Eckwerte die Regelleistungen für die Integrationsbemühungen übertragen bekommen. Dabei handele es sich beispielweise um die
öffentliche Unterbringung und weitere Institutionen, die Gegenstand der Beratungen
im Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration gewesen seien. Die Sonderleistung
des Forums Flüchtlingshilfe werde im Rahmen eines Bürgerschaftlichen Ersuchens
aus dem Gesamthaushalt finanziert und sei keine Regelleistung im eigentlichen Sinne
und deshalb nicht im Rahmen der Eckwerte abgebildet.
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Drs. 21/14050
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die Mittel im Haushalt der Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration nach dem Halbjahresbericht und der Nachtragsdrucksache aus Sicht des Senats für das laufende Jahr auskömmlich seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, sie würden grundsätzlich davon
ausgehen, dass die Mittel mit der Verstärkung auskömmlich seien. Ob die Zuwanderungsreserve noch in diesem Jahr in Anspruch genommen werden müsse, würde im
Wesentlichen davon abhängen, wie sich bestimmte Unterbringungssituationen gestalteten. Wenn sich die Zuwanderungssituation mit 250 bis 300 Personen monatlich auf

31
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dem jetzigen Niveau halte, gehe die Behörde davon aus, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen würden.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob es hinsichtlich der Flüchtlingskosten, eventuell auch vom Bund zu leistende, noch Unsicherheiten geben würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Bundesmittel würden im Einzelplan 9.2 veranschlagt und bei Bedarf an die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie
und Integration übermittelt.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten zur diesbezüglichen Risikospanne führten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, die entsprechenden Töpfe seien aufgrund der
momentanen Situation abgesenkt worden. Gleichzeitig werde eine Reserve für
Unvorhergesehenes einzelner Behörden, wie zum Beispiel in der Behörde für Schule
und Berufsbildung, vorgehalten. Wenn der jeweilige Einzelplan keine Mittel mehr
beinhalte, würden die zentralen Mittel greifen. Es könne sein, dass die Spitzabrechnung noch in diesem Jahr eingehen werde; sicher sei es jedoch aufgrund einer
Absichtserklärung des Bundesministeriums der Finanzen nicht.
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Drs. 21/13894
Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich nach dem Stand der Verbindlichkeiten bei
f & w beziehungsweise wie sich dieser bis 2020 entwickeln werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, diese Angaben zu Protokoll zu
erklären.32
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Einzelplan 5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

90

Der Abgeordnete Jan Quast (SPD) nahm an der Beratung nicht teil.
Die Frage des Vorsitzenden an die Senatsvertreterinnen und -vertreter, ob sie zu den
Beratungen im Gesundheitsausschuss Ergänzungen einbringen wollten, wurde von
diesen mit dem Hinweis auf die ausführliche Stellungnahme des Fachausschusses, zu
der sie keine Anmerkungen hätten, verneint.
1

Vorwort zum Einzelplan
(Seiten 1 ‒ 9)

Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf die Ausführungen der Senatsvertreterinnen
und -vertreter im Fachausschuss zu der für Hamburg erfreulichen Entwicklung der
gesetzlichen Leistungen, die bereits in 2018 einen entlastenden Effekt für den Haushalt der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) ausgemacht hätten. Sie baten
-

die strukturellen Veränderungen innerhalb der gesetzlichen Leistungen,

-

gegebenenfalls zu erwartende, weitere Veränderungen für die Jahre 2019 und
2020 sowie

-

die Systematik und die Abbildung der vermehrten gesetzlichen Leistungen
des Bundes im Hamburger Haushalt beziehungsweise im Einzelplan der
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV)

zu erläutern.
Diese erfreuliche Entwicklung, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei auf die
Reform der Pflegeversicherung zurückzuführen. Nach den Pflegestärkungsgesetzen 2
und 3 könnten nun beispielsweise auch Menschen mit demenziellen Erkrankungen
und Einschränkungen Leistungen aus der Pflegeversicherung bekommen. Dies bewirke, dass mehr Leistungen als zuvor gewährt würden, die dann nicht mehr von den
Betroffenen selbst beziehungsweise von der Hilfe zur Pflege – einer Form der Sozialhilfe – getragen werden müssten. Das Geld fließe also nicht in den Hamburger Haushalt, sondern die Leistungen der Hilfe zur Pflege könnten somit entsprechend niedriger veranschlagt werden. Sie erwähnten in diesem Zusammenhang, dass es in 2017
eine Reste-Übertragung aus dem Bereich der Hilfen zur Pflege unter anderem in den
Einzelplan der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) gegeben
habe, um gestiegene Bedarfe in der Kinderbetreuung mit zufinanzieren.
Für die kommenden Jahre, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sähen sie im
Bereich der Hilfen zur Pflege insgesamt eher einen Anstieg der Ausgaben, da eine
bessere Bezahlung der Pflegekräfte angestrebt werde. Weiter sollten zusätzliche Stellen geschaffen werden, die allerdings von den Krankenversicherungen finanziert würden. Sie rechneten daher für die kommenden Jahre nicht mit einer strukturellen Änderung in der Hilfe zur Pflege. Sie bezeichneten sowohl ihre Planungen im Hinblick auf
die Zahl der Pflegebedürftigen als auch der anfallenden Kosten als realistisch. Sie
hätten auf Grundlage des Ist 2017 die Folgejahre mit einer 2-prozentigen Steigerung
fortgeschrieben.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen die Gesamthöhe der Zuwendungen der BGV in 2017 an, die im Finanzbericht mit 59,9 Mio. Euro (Seite 48), auf der
Seite 6 des Haushaltsplan-Entwurfs aber mit 30 Mio. Euro beziffert seien. Sie baten
um Erläuterung dieser erheblichen Diskrepanz.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten diese Frage schriftlich zu Protokoll
beantworten.33
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich hinsichtlich der Berücksichtigung von Tarifsteigerungen, ob es Zuwendungsempfänger gebe, für die die
Erhöhung um 5 Prozent nicht gewährt werden würde.
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Die Erhöhung der Förderung sei für alle Zuwendungsempfänger aus den Bereichen
Drogen und Sucht sowie Prävention und Gesundheitsförderung einmalig um 5 Prozent für die beiden Planjahre veranschlagt, versicherten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, um unter anderem die Tarifsteigerungen der letzten Jahre ausgleichen. Die
tatsächliche Höhe der Zahlung sei von der jeweiligen Entwicklung bei dem Zuwendungsempfänger, des konkreten Auftrags- und des Personalbestands abhängig. Zurzeit liefen entsprechende Verhandlungen mit den einzelnen Zuwendungsempfängern.
Sie ergänzten, dass sich einige Zuwendungen – beispielsweise an die Verbraucherzentrale – um deutlich mehr als 5 Prozent steigern würden.
Für die Angestellten und Beamtinnen und Beamte der BGV sei eine Erhöhung der
Gehälter von 1,5 Prozent in den Haushaltsplan-Entwurf eingestellt; alles was darüber
hinausginge, müsste erwirtschaftet werden.
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4.1.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 256.01 Steuerung und Service
(Seite 16)

Die CDU-Abgeordneten sprachen die Ermächtigungsüberträge von mehr als 8,7 Mio.
Euro aus dem Jahr 2017 an, die dem Halbjahresbericht 2018 auf Seite 6 unter Punkt
2.1.1.1.6 zu entnehmen seien. Sie erkundigten sich nach dem aktuellen Stand des
Abbaus dieser Ermächtigungsüberträge.
Die relativ hohen Ermächtigungsüberträge, die im Halbjahresbericht ausgewiesen
seien, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, beruhten auf zwei Phänomenen. Zum einen würden in dieser Produktgruppe sämtliche erwirtschaftete Personalkosten der BGV gesammelt, um diese gegebenenfalls für besondere oder unvorhersehbare Ausgaben innerhalb der Behörde – wie beispielsweise für Geflüchtete – flexibel ausgeben zu können. Zum anderen hätten sie die zentralen Sachkosten, insbesondere Mieten und Nebenkosten, in diesem Aufgabenbereich für die gesamte BGV
veranschlagt. Im aktuellen Haushaltsjahr würden die Ermächtigungsüberträge zum
Teil für Neuanmietungen, Umzüge, Umbauten und Büroausstattungen verwendet und
entsprechend abgebaut.
Die CDU-Abgeordneten erwiderten, das Halbjahresergebnis 2018 des gesamten Einzelplans 5, Ist- zum Soll-Wert betrachtend, ließe nicht erkennen, dass hier Mittel überproportional eingesetzt worden seien, sondern eher, dass es zum Ende dieses Jahres
erneut hohe Ermächtigungsüberträge geben werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass hier das erste Halbjahr 2018
abgebildet werde. Gerade die Umbauten und der Umzug einiger Dienststellen in die
City Süd, Friesenstraße, bewirkten, dass ein gewisser Mittelabfluss bei den Verwaltungskosten zu verzeichnen sei.
Die CDU-Abgeordneten baten, die Ermächtigungsüberträge für Kosten aus Transferleistungen in Höhe von 1,7 Mio. Euro genauer zu erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es handele sich in Höhe von über
1 Mio. Euro um nicht abgeflossene Kofinanzierungen für EFRE-Projekte (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) der BGV sowie für das eigene Programm zur
Förderung der Gesundheitswirtschaft. Die Restbeträge bildeten sich aus verschiedenen Bereichen ab, fielen aber in der Summe kaum ins Gewicht.
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4.1.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 256.02
Institut für Hygiene und Umwelt
(Seite 19)

Die FDP-Abgeordneten gingen auf Ziffer 6. Sonstige Kosten ein und wiesen darauf
hin, dass in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2019 und 2020 Verluste in
Höhe von 1,2 beziehungsweise 1,1 Mio. Euro für das Institut für Hygiene und Umwelt
(HU) vorgesehen seien. Jetzt lägen die Zahlen bei 2,1 beziehungsweise 2,5 Mio.
Euro, was sie zu der Frage veranlasste, was für diese erheblich negativere Planung
ursächlich sei.
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Die höher geplanten Verluste beruhten im Wesentlichen auf einer realistischeren Veranschlagung durch das HU, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Im Ist
des Jahres 2016 stehe ein Plus von 87 Tsd. Euro, eine Null im Jahr 2017 und die
Zahlen für die Folgejahre entsprächen noch der zu optimistischen Planung. Diese
beruhe auf dem Phänomen, dass im HU in einigen Fachbereichen spezialisiertes Personal und spezialisierte Ressourcen eingesetzt seien, die vorgehalten werden müssten, um beispielsweise für erhöhte Importe in Krisenfällen gerüstet zu sein. Wenn
dieses Personal das ganze Jahr über bezahlt werde, aber nicht ausgelastet sei, da es
keine Sondereffekte gebe, sei dies der zu erwartende Verlust. Die Erfahrung habe
aber gelehrt, dass es immer wieder besondere Vorkommnisse wie beispielsweise
EHEC oder den Ausbruch der Vogelgrippe gebe, die dazu führten, dass das Personal
ausgelastet sei. Dann könne das HU eine zusätzliche Rechnung schreiben, die von
der beauftragenden Behörde beglichen werde, sodass es im Ergebnis im vergangenen Jahr zu einer schwarzen Null gekommen sei. Im Übrigen nehme das HU auch
Aufträge von Dritten, also Aufträge privatwirtschaftlicher Natur, entgegen, ergänzten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Im Soll werde also der Worst Case eingeplant, während es im Ist in der Vergangenheit immer wieder gelungen sei, bei einer
schwarzen Null zu landen.
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4.1.6

Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 256
Steuerung und Service (BGV)
(Seite 24)

Die FDP-Abgeordneten interpretierten die hier enthaltenen Ausführungen so, dass die
Transferleistungen an das HU unbegrenzt aus den Produktgruppen für Gesundheit
und Verbraucherschutz aufgestockt werden könnten. Aus dem Bereich Gesundheit
wären dies 290 Mio. Euro und aus dem Bereich Verbraucherschutz 3,9 Mio. Euro. Sie
interessierte, weshalb die Höhe der Deckungsfähigkeiten nicht gedeckelt werde, wenn
mit einem Verlust in Höhe von 2,5 Mio. Euro gerechnet werde.
Im Grunde bestehe bereits eine Deckelung dadurch, dass nur Leistungen des HU
gedeckt werden könnten, die von der Behörde bestellt oder veranlasst seien, führten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus. Daher seien nur geprüfte Leistungen
abrechenbar, die von dem HU entsprechend erbracht worden seien. Die Obergrenze
sei dadurch bestimmt, dass die Kapazitäten im HU vorhanden, aber zu Prozent ausgelastet seien und trotzdem bezahlt werden müssten.
Die FDP-Abgeordneten fragten, ob es keinerlei Möglichkeiten gebe, die Deckungsfähigkeiten zu begrenzen.
Die SPD-Abgeordneten warfen ein, dass das HU in seiner Arbeitsfähigkeit im Notfall
nicht eingeschränkt werden dürfe. Aus gesundheitspolitischen Gründen sei es daher
sinnvoll, das gewählte Prozedere beizubehalten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass Seuchen nicht planbar seien und es im Bedarfsfall äußerst unpraktisch wäre, zunächst eine Bürgerschaftsdrucksache erstellen zu müssen, bevor agiert werden könne. Sie fügten hinzu,
es bestehe nicht die Gefahr, dass Mittel abflössen, die nicht wirklich benötigt würden.
Der entsprechende Ansatz stelle jedoch die Handlungsfähigkeit der Stadt im Bedarfsfall sicher.
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4.2

Teilplan des Aufgabenbereichs 257 Gesundheit
(Seite 27 ff.)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gingen auf die Ausbildung in der Pflege ein
und merkten an, Konsens sei, dass die Pflege eine der Herausforderungen der
Zukunft darstelle und es von immenser Bedeutung sei, erfolgreiche Ausbildungsgänge
zu organisieren. Sie nahmen Bezug auf die Beratung im Fachausschuss, wo seitens
des Senats geäußert worden sei, ihm sei daran gelegen, eher positiv über die Entwicklung zu berichten als die Planzahlen nach unten zu korrigieren. Sie betonten,
dass dies nicht der Art und Weise entspreche, wie auf der Grundlage eines kennzahlengesteuerten Haushalts berichtet werden sollte. Dem Parlament sei wichtig zu erfah70

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 1

ren, was der Senat sich vornehme. Dieses wiederum solle sich in den Kennzahlen
abbilden. Sie baten daher darum, die Kennzahlen entsprechend zu korrigieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, ihnen sei sehr daran gelegen,
eine seriöse Planung vorzulegen. Sie wiesen darauf hin, dass es nicht die Stadt selber
sei, die ausbilde, sondern die Pflegeeinrichtungen. Die Kennzahlen beruhten auf der
Anzahl der Prüfungen, die von der Behörde abgenommen würden. An dieser Stelle
werde mitnichten ein Fantasiewert angegeben, den sich der Senat wünsche. Vielmehr
werde auf der Grundlage der Zahlen seriös berichtet.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wiesen auf Seite 10 der Stellungnahme
des Fachausschusses hin und zitierten daraus Folgendes: „Der Abgeordnete der
Fraktion DIE LINKE meinte, die Planzahlen seien steuerungsrelevant und es sei deshalb wichtig, hier ambitionierter vorzugehen, woraufhin die Senatsvertreterinnen und
-vertreter erklärten, ihre Bemühungen gemeinsam mit den Trägern zu mehr Ausbildung zu kommen, seien völlig unabhängig von den Zahlen, die hier im HaushaltsplanEntwurf ständen. Die Zahlen bezögen sich nur auf die abgenommenen Prüfungen,
weil diese haushaltsrelevant seien.“ Sie regten an, die Kennzahl herauszunehmen,
wenn keine Möglichkeit der Einflussnahme bestehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Zahl der Ausbildungen in der
Vergangenheit beispielsweise durch die Einführung einer Ausbildungsumlage beeinflusst zu haben. Diese habe dazu geführt, dass die Einrichtungen sehr viel stärker
ausbildeten. Sie stellten klar, dass die Kennzahl nicht mit der Wunschkennzahl über
Pflegeausbildungen in Hamburg gleichgesetzt werden dürfe. Die Kennzahl basiere auf
der Zahl der Prüfungen, die durch das Prüfungsamt abgenommen würden, wofür im
Prüfungsamt entsprechendes Personal vorzuhalten sei. Die Zahl der in Hamburg beschäftigten Pflegekräfte sei nicht völlig identisch mit der Zahl der Pflegekräfte, die in
Hamburg eine Prüfung ablegten. Die Kennzahl gebe lediglich Auskunft über die Prüftätigkeit des Landesprüfungsamtes.
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4.2.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 257 Gesundheit
(Seite 43)

Die CDU-Abgeordneten wollten in Bezug auf die Asklepios Klinik Altona (AK Altona),
die mit circa 20 Mio. Euro in den Krankenhausinvestitionen enthalten sei, wissen, wie
hier der genaue Sachstand und Zeitplan aussehe.
Derzeit seien sie gemeinsam mit dem AK Altona in der Planungsphase, wofür Planungsmittel auch schon bewilligt worden seien, legten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter dar. Aber ein solch großer Neubau brauche mehrere Jahre der Planung als
auch der Realisierung. Bei Krankenhausbauten sei die Planungs- in der Regel länger
als die Bauphase und sie wollten nicht nur ein neues, sondern ein sehr modernes
Krankenhaus bauen. Dieses Krankenhaus werde auch nicht für 20 Mio. Euro gebaut
werden können, aber es sei schon Vorsorge getroffen, indem hier in den nächsten
Jahren für das AK Altona angespart werde, damit diese Investition nicht zulasten
anderer Krankenhäuser gehe. Die Eröffnung werde in den Jahren 2026 bis 2028
geschehen.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob das AK Altona an dieser Stelle veranschlagungsreif sei oder ob es nicht sinnvoller wäre, innerhalb der Investitionsreserven einen gewissen Betrag zu reservieren, weil dies eine Investition nach dem Krankenhausgesetz
sei und sich die Frage stelle, ob das AK Altona an dieser Stelle zum jetzigen Zeitpunkt
schon die gesetzlichen Anforderungen für diese Investition erfülle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, da sie ein Krankenhausinvestitionsprogramm über mehrere Jahre vorlegten, gingen sie davon aus, dass die Anforderungen erfüllt würden. Sie hätten das Projekt mit dem Träger noch nicht so weit planen können, als dass sie bereits eine genaue Bausumme festlegen könnten. Wenn
diese vorliege, werde dies im entsprechenden Planungsausschuss, an dem auch die
Träger der Krankenhäuser und die Krankenkassen teilnähmen, besprochen und darüber abgestimmt werden. Im Übrigen hätten sie die Bürgerschaft sehr frühzeitig über
diese Pläne informiert und es sei eine vorsorgende Haushaltspolitik, frühzeitig hierfür
Vorkehrungen zu treffen. Dies eröffne ihnen zudem die Möglichkeit, Investitionen in
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andere Krankenhäuser, die bewilligungsreif seien, vorzuziehen, weil für diese dann in
künftigen Jahren, wenn Mittel für das AK Altona gebraucht würden, keine Mittel mehr
anfielen.
Die CDU-Abgeordneten fanden diese Ausführungen unverständlich, denn es seien
20 Mio. Euro pro Jahr für Altona reserviert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, wenn künftige Krankenhausförderprogramme dadurch entlastet würden, dass bewilligungsreife Bauvorhaben, die sie als
notwendig erachteten, jetzt mit diesen Mittel vorgezogen würden, stünden diese Mittel
in Zukunft für das AK Altona zur Verfügung.
Die abschließende Frage der CDU-Abgeordneten zum Komplex AK Altona, ob der
Neubau überwiegend aus Landesmitteln zu finanzieren sei, beantworteten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter dahin gehend, überwiegend ja, aber nicht vollständig. Eine Eigenbeteiligung der Träger sei in Hamburg in einer gewissen Größenordnung üblich, wobei die Größenordnung unterschiedlich sei und auch vom Träger
abhänge; ein Drittel könnte in diesem Fall eine Größe sein.
Die CDU-Abgeordneten kamen auf den Umstand zu sprechen, dass im Jahre 2019
von den Krankenhausinvestitionsmitteln 100 Tsd. Euro abzogen würden, um Sehtestgeräte zu finanzieren und baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, da es keine anderen Investitionstitel gebe, sei nichts anderes übrig geblieben, als diese notwendige Investition aus diesem Titel zu tätigen. Dies sei haushaltstechnisch zulässig und auch in der Vergangenheit schon vorgekommen.
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, wie viele Sehtestgeräte angeschafft würden,
teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, es handle sich um 43 oder 44 Geräte.
Des Weiteren interessierte die CDU-Abgeordneten, wie es mit den Strukturfondsmitteln im Einzelplan 9.2 aussehe, wo diese reserviert würden und wie der Stand sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, derzeit werde das Pflegepersonalstärkungsgesetz des Bundes im Bundesrat beraten und dann vom Bundestag
beschlossen. Dieses Gesetz enthalte eine Fortführung und Aufstockung des Krankenhausstrukturfonds, den es schon in der letzten Legislaturperiode gegeben habe. Dieser Fonds solle gespeist werden durch 500 Mio. Euro aus dem Gesundheitsfonds –
dies seien Mittel der Beitragszahler, mithin Reserven der gesetzlichen Krankenversicherung – und 500 Mio. Euro Komplementärmitteln der Länder. Das Geld werde nach
dem Königsteiner Schlüssel verteilt und auf Hamburg entfalle ein jährlicher Betrag in
Höhe von 12,5 Mio. Euro, der mit demselben Betrag von Hamburg kofinanziert werden müsse, um diese Mittel in Gänze abrufen zu können. Dieser Fonds sei unter
anderem gedacht für Umstrukturierungen im Krankenhausbereich, zur Verbesserung
der IT-Ausstattung von Krankenhäusern oder für Investitionen in Pflegeschulen. Es sei
ihnen schon in der Vergangenheit gelungen, diese Mittel für Krankenhäuser in Hamburg abzurufen. Da das Gesetz sich aber noch in der Beratung befinde und somit eine
Verordnung noch nicht habe erfolgen können, sei dies hier zentral im Einzelplan 9.2
reserviert worden und werde, wenn Gesetz und Verordnung verabschiedet seien,
übertragen.
Auf die Nachfrage der CDU-Abgeordneten, wo dies zu finden sei, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, im Einzelplan 9.2 auf Seite 59, zentrale Investitionsreserve. All dies sei somit transparent gestaltet.
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4.3.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 258.01 Verbraucherschutz
(Seite 56)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen die deutliche Absenkung der
Planzahlen bei den Kostenerlösen hinsichtlich des Arbeitsschutzes gegenüber den IstZahlen an und baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die großen Abweichungen seien im
Ergebnis 2 zu finden und würden auf der Bundesstatistik beruhen. Dieses Ergebnis 2
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enthalte nur im Ist und nicht im Soll Umlagen und sei deswegen deutlich höher als das
geplante Soll. Die Differenz sei darauf zurückzuführen, dass die Assistenzeinheiten
des Senats kostenmäßig auf die an den Bund gemeldeten statistischen Einheiten im
Nachhinein mit der Haushaltsrechnung im Ist umgelegt, aber nicht mit geplant würden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bemerkten, dieses würde bedeuten, dass
die Umlagen größer als die dort geleistete Arbeit seien. Sie brachten darüber ihr
Erstaunen zum Ausdruck.
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4.3.5

Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 258
Verbraucherschutz
(Seite 58)

Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich nach der Erhöhung bei den Ist-Zahlen für
den Hamburger Tierschutzverein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, mit dem Hamburger Tierschutzverein gebe es eine vertragliche Regelung mit einer Spitzabrechnung für aufgenommene Tiere. Dieses variiere von Jahr zu Jahr und zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres erfolge die Spitzabrechnung, sodass das Ergebnis vom Jahr davor nochmals
nach oben in Form eines weiteren Zuschusses an den Verein korrigiert werden müsse.
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Anlage 3

Übersichten über die Erträge und Aufwendungen der juristischen
Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder
zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Förderungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr. 2 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)
Produktgruppe
Nr.: 256.01
Bezeichnung: Steuerung und Service
(Seite 115)

Die CDU-Abgeordneten wiesen auf den deutlichen Anstieg bei der Personalaufwendung in der Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH (GWHH) hin und baten um Erläuterung zum Hintergrund.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Netzwerkarbeit im Gesundheitswirtschaftsbereich sei insbesondere um das Thema E-Health aufgestockt worden. Dieses sei auch im Internet, angemessen dargestellt, zu finden. Dafür sei der
Personalaufwand entsprechend erhöht worden. Dazu gehöre ebenfalls die Erhöhung
der institutionellen Zuwendung.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die EFRE-Mittel seien in den aktuellen Projekten mit der Einschränkung eingeplant, dass diese Mittel bei der GWHH nur in dem Maße ankommen, wie sie Managementleistungen in diesen Projekten für die Stadt und die Handelskammer erbringen. Weitere Beteiligte, wie zum Beispiel PFLEGEN & WOHNEN oder Baugenossenschaften, seien mit Eigenmitteln daran beteiligt. Die GWHH erfülle für einzelne dieser
Projekte das Projektmanagement und die Erhöhung bilde sich dann in der Projektförderung ab.
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Einzelplan 6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen die Stellungnahme des Stadtentwicklungsausschusses (Seite 3) an und wiesen auf die dortige Äußerung der
Senatsvertreterinnen und -vertreter hin, dass in Wilhelmsburg ein Wohnungspotenzial
von über 5.000 Wohnungen festgestellt worden sei. Sie fragten, wie dafür Sorge
getragen werde, dass in den anderen Fachbehörden rechtzeitig Mittel für die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stünden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, diesbezüglich müssten sich keine
Sorgen gemacht werde, da die Planungen für Wilhelmsburg von der IBA Hamburg
GmbH (IBA Hamburg), die solche Projektgebiete betreue, durchgeführt würden.
Selbstverständlich würden alle Planungen, die sich auf die Neugestaltung der Wohnungsbauquartiere richteten, von allen Behörden integriert vorgenommen. Die Planungen für Wilhelmsburg seien sehr gut in den bereits vor eineinhalb Jahren öffentlich
gemachten Unterlagen nachzulesen. Die Infrastruktur werde selbstverständlich mitgeplant und mit dem vorliegenden Haushalt würden die Mittel für den Rückbau der Wilhelmsburger Reichsstraße bereitgestellt. Dieses müsse vor der Entwicklung der
Gebiete in Wilhelmsburg geschehen. Die Haushaltsrelevanz für die eigentlichen Planungen werde erst danach eintreten.
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4.1.1

Vorwort zum Aufgabenbereich 286 Steuerung und Service (BSW)
(Seite 17)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE kamen auf Seite 6 der Stellungnahme des
Stadtentwicklungsausschusses (Seite 242 Band 3) sowie auf Seite 17 im Einzelplan
6.1 hinsichtlich der Anteile der Gesellschaft Für Wohnen und Bauen mbH (GWG), die
inzwischen von der SAGA Unternehmensgruppe (SAGA) erworben worden seien, zu
sprechen. In den Konzernlageberichten von 2015 habe die SAGA GWG 85,49 Prozent der Anteile an der GWG gehalten und in 2017 die SAGA Unternehmensgruppe
88,23 Prozent der GWG-Anteile. Sie wiederholten ihre Frage aus der Sitzung des
Stadtentwicklungsausschusses, inwieweit noch weitere Anteile von der SAGA in welcher Form auch immer zusätzlich erworben würden und wie viele Mittel für den
Erwerb der Anteile von wem wohin geflossen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, die Mittel würden in der Regel in
eine Richtung fließen, da die SAGA GWG-Anteile kaufe. Sie sagten zu, zum aktuellen
Sachstand des Anteilerwerbsprozesses eine Protokollerklärung zu liefern.34
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten klar, sie interessierten sich sowohl
für die weitere Schrittfolge für die Zukunft als auch die Schritte in der Vergangenheit.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, bei jedem Prozentsatz werde ein
Betrag genannt werden.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich hinsichtlich der beschriebenen Aufgaben
des Beteiligungsmanagements, weshalb die Steuerung und Kontrolle der SAGA, der
HCH HafenCity Hamburg GmbH (HCH) und der IBA Hamburg als primär deklariert,
also aus dem Beteiligungsportfolio hervorgehoben, seien.
Den Senatsvertreterinnen und -vertretern zufolge orientiere sich dies schlicht an der
realen Arbeit des Beteiligungsmanagements. Außerdem beschrieben sie angesichts
der Nachfrage der CDU-Abgeordneten zur Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) und dem Billebogen Zuständigkeitsregelungen. So sei für die
IFB Hamburg bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) das Amt für
Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung (WSB) zuständig. Der Billebogen werde indes durch die Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co KG (BBEG) und
damit bei der HCH mit betreut. Der Sorge der CDU-Abgeordneten, dass die IFB nicht
vom Beteiligungsmanagement der Behörde beobachtet werde, entgegneten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, nur die fachliche Zuständigkeit liege beim Amt
WSB. Das Beteiligungsmanagement sei selbstverständlich bei bestimmten übergeordneten Aufgaben beteiligt.
34
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4.1.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 286.11
Verwaltung, Recht u Beteiligungen (VR)
(Seite 20)

Die CDU-Abgeordneten baten um eine Erklärung dafür, warum beim Projekt Wohnungsbaukoordination die Kosten ab 2019 strukturell derart deutlich, um 5 Mio. Euro,
höher seien.
Daraufhin führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter an, dahinter steckten im
Wesentlichen Personalkosten, aber auch verrechnete allgemeine Kosten. Das Projekt
Wohnungsbaukoordination sei nämlich das einzige externe Produkt in dieser Produktgruppe und dahin würden – wie beim Jahresergebnis 2 zu sehen sei – auch Kosten,
die aus internen Produkten stammten, verrechnet.
Die CDU-Abgeordneten hakten nach, worin sodann die Veränderung in der Kostenzuordnung gegenüber den bisherigen Ansätzen bestehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter spezifizierten, dass beim Jahresergebnis 2 der
größere Teil des Produkts aus dem Einzelplan 9.1 der Finanzbehörde komme. Aus
diesem Einzelplan würden bestimmte Bereiche auf alle externen Produkte im
Gesamtplan der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) verteilt und zwar schlicht die
Gesamtkosten auf die Anzahl externer Produkte und nicht etwa nach dem Schlüssel
anteiliger Kosten. Dementsprechend könne auf den einzelnen externen Produkten ein
unverhältnismäßig hoher Betrag erscheinen.
Die CDU-Abgeordneten wollten nun genau wissen, welche Kosten es im Falle des
Projekts Wohnungsbaukoordination seien, die gemäß jener Systematik letztlich aus
dem Einzelplan 9.1 der Finanzbehörde stammten.
Zunächst führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter Beispiele für interne Kosten,
die nicht nur innerhalb der Produktgruppe, sondern auch auf andere externe Produkte
verteilt würden, an. Es seien Leistungen der eigenen Behörde, die den externen Produkten dazu dienten, dass sie überhaupt erbracht werden könnten, wie etwa „Personalabteilung“, „interner Dienst“ oder „IT-Abteilung“. Schließlich kamen die Senatsvertreterinnen und -vertreter zur Kasse.Hamburg (K.HH). Hier habe grundsätzlich eine
Aufteilung des Zuschusses in die Grundlast und in die besagten variablen, Anzahlabhängigen Kosten stattgefunden. Letztere seien für das Jahr 2021 hochgerechnet
und wiederum auf die Behörden verteilt worden und zwar über eine Eckwerteverschiebung. Das bedeute, die Behörden zahlten jetzt für ihre Buchungen, den Rechnungseingang und für die Vollstreckung. Vice versa bilde sich das im Einzelplan 9.2
Allgemeine Finanzwirtschaft ab. Die K.HH erhalte also nur noch einen Zuschuss von
der Hälfte. Die andere Hälfte sei ein Erlös aus der Verrechnung oder besser aus der
Bezahlung der anderen Bereiche.
Dies aufnehmend schlossen die CDU-Abgeordneten die Frage an, ob die deutlich
erhöhten Kosten beim Projekt Wohnungsbaukoordination, also aus ebenjener 2018
eingeführten Umlage für die K.HH, resultierten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies und sicherten zu, eine Aufschlüsselung der erhöhten Kosten im Jahresergebnis 2019 und 2020 zu Protokoll zu
liefern.36
35
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Ergebnisplan der Produktgruppe 286.12 Zentraler Ansatz
(Seite 23)

Bezogen auf Spalte 9. Kosten des Finanzergebnisses interessierte die CDU-Abgeordneten, welche Finanzanlagen dort für Abschreibungsbedarfe eingeplant seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen zunächst darauf, dass in den Vorjahren teilweise für das Sondervermögen Stadt und Hafen in der Produktgruppe 289
Vorsorge für Abschreibungen auf die Finanzanlage Sondervermögen Stadt und Hafen
getroffen worden sei. Nun werde das an zentraler Stelle in der Produktgruppe 286.12
vorgenommen. Abschreibungen auf Finanzanlagen könnten in nächster Zeit bei der
BBEG erfolgen. Eine feste Zuordnung im Rahmen der Planung gebe es aber nicht.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach weiteren solchen künftigen Finanzanlagen, immerhin würden diese in den Erläuterungen im Plural angekündigt.
Laut Senatsvertreterinnen und -vertretern komme noch die IBA Projektentwicklung
GmbH & Co. KG (IPEG) dazu, die das Projekt Oberbillwerder betreuen werde, und zu
der auch noch eine IPEG Management GmbH entstehe.
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4.2.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 287.11 Wohnen
(Seite 38)

Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf Position 4. der Tabelle, und stellten fest,
dass die Kosten der Produktgruppe Wohnen durch die „Transferleistungen an die
Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB)“ geprägt seien, die dieser jährlich
übertragen würden, und fragten, wie derzeit die Hochrechnung für den Zins- und Verlustausgleich für das Jahr 2018 aussehe. Darüber hinaus erkundigten sie sich nach
der Prognose für 2019.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter informierten, dass sie die IFB mehrfach beraten hätten. Diese Thematik sei im Sommer sowohl im Haushaltsausschuss als auch
im Fachausschuss beraten worden. Sie informierten, dass es zusätzlich zu den
Ansätzen im Haushalt für das Jahr 2018 Ermächtigungsüberhänge aus dem Jahr
2017 gebe. Damit, hoben sie hervor, sei die IFB auskömmlich ausgestattet. Da sie
sich aktuell inmitten der Planung befänden, könnten sie sich nur auf die in der Drucksache angegebenen Zahlen beziehen. Konkrete Aussagen zu 2018 seien bedingt
durch den Geschäftsverlauf erst zum Jahresende möglich, da ein Großteil der
Geschäfte, die sie im laufenden Jahr abwickeln würden, erst im 4. Quartal vertraglich
festgelegt würde. Zur der Nachfrage der CDU-Abgeordneten hinsichtlich der Hochrechnung für den Zins- und Verlustausgleich für das Jahr 2018 sagten sie eine nachträgliche Protokollerklärung zu.37
Die CDU-Abgeordneten monierten, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu
einem wesentlichen Bereich ihres Einzelplans, der IFB, nur bedingt aussagefähig
seien, und erklärten deshalb den gesamten Themenkomplex „IFB“ zum offenen Punkt.
Darüber hinaus baten sie um Präzisierung, was konkret unter den Sondertilgungen zu
verstehen sei, und wollten wissen, in welchem Umfang die Darlehensverträge regelhaft Sondertilgungen vorsehen würden. Ferner baten sie um eine Übersicht, anhand
derer die jährliche Höhe der geleisteten Sondertilgungen der letzten fünf Jahre ersichtlich sei.
Insbesondere bei den Wohnungsbauprogrammen der Vergangenheit, erklärten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei, entgegen herkömmlichen Darlehensverträgen, bei denen in der Regel eine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt werden müsse,
wenn eine vorzeitige Vertragsbeendigung angestrebt werde, eine jederzeitige Sondertilgungsmöglichkeit vorgesehen. Diese begründe sich unter anderem mit den zum Teil
sehr langen Laufzeiten der Förderung von 30, 40 oder 50 Jahren. Außerdem hätten
diese sehr langen Laufzeiten bei einigen der Altverträge dazu geführt, dass als Folge
der Niedrigzinsphase der aktuelle Marktzins den Förderzins unterschritten, und somit
einen klaren Impuls für die Beteiligten gegeben hätte, eine Sondertilgung vorzuneh-
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men. Diese Sondertilgungen seien in den letzten Jahren teilweise in Höhe von bis zu
250 Mio. Euro pro Jahr erfolgt und entsprächen somit nahezu der Größenordnung des
Neugeschäftes. Dennoch sei es gelungen, in den letzten Jahren durch entsprechende
Angebote die Zahl der Sondertilgungen zurückzufahren. In 2017 habe die Höhe der
Sondertilgungen etwa 165 Mio. Euro betragen, in 2018 sei diese Tendenz weiter rückläufig gewesen. Das sei ein gutes Ergebnis, und schlage sich dementsprechend in
den Zahlenwerken nieder. Die in der Zeitreihe dargestellte Höhe der Sondertilgungen,
die in den letzten fünf Jahren getätigt wurden, sagten sie zu, zu Protokoll38 nachzureichen.
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, ob diejenigen, die sich aus rationalen Erwägungen für die Inanspruchnahme der Möglichkeit der Sondertilgung entschieden hätten, um sich anderweitig zu refinanzieren, zusehends weniger würden, erwiderten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass sie diese Einschätzung nicht teilen könnten.
Vielmehr komme es neben der Weiterentwicklung des Zinsniveaus auch darauf an,
wie ihre Umstellungsangebote angenommen würden, weil sie ein großes Interesse
daran hätten, jede Finanzierung im Hause zu behalten. Das gelinge ihnen oft, dennoch gebe es neben dem Zinsniveau auch andere Motive bei den Investoren, ihre
finanzielle Aufstellung zu verändern, beispielsweise um Mietsteigerungen vornehmen
zu können, obgleich diese zunächst durch eine zehnjährige gesetzliche Nachwirkungsfrist limitiert seien. Insofern, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
werde es voraussichtlich nie gelingen, die Sondertilgungen zu 100 Prozent zu reduzieren.
Die CDU-Abgeordneten gingen davon aus, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter in ihrem Risikomanagement zum Beispiel anhand von Sensitivitätsanalysen die
Auswirkungen von Zinsänderungen verfolgen würden. Dies vorausgeschickt, interessierte sie, welche Auswirkungen es hätte, sowohl für die IFB als auch für den Haushalt
der Stadt, wenn die Zinskurve über alle Laufzeiten 100 oder 200 Basispunkte ansteige.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, sie würden die Zinsänderungsrisiken kontinuierlich anhand der Basispunkte-Bandbreite verfolgen. Dabei sei aufsichtsrechtlich klar definiert, in welchen Zinsszenarien Zinsänderungsrisiken berechnet werden müssten. Da sie insbesondere in den letzten Jahren umfangreiche Zinssicherungen vorgenommen hätten, seien sie vom Zinsänderungsrisiko, zumindest bei kurzfristigen Zinsänderungen, nicht betroffen. Langfristigen Zinserhöhungen hingegen, räumten sie ein, könnten sie sich nicht entziehen.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob dadurch nicht die Förderprogramme attraktiver
würden, sodass die IFB mehr Neugeschäfte abschließen könne und darüber mehr
Verlustausgleich erzielen und mehr Subventionen von der Stadt bekommen könne.
Der Förderzins, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, werde grundsätzlich
aus der jeweiligen Zinssituation heraus kalkuliert, sodass, je nachdem wie sich das
Zinsniveau verändere, dieser gegebenenfalls angepasst werden könne. Da laut aktueller Markteinschätzung das Zinsniveau voraussichtlich zunächst auf seinem niedrigen
Stand verbleiben werde, auch wenn die EZB entsprechende Maßnahmen angekündigt
habe und es allenfalls zu moderaten Zinserhöhungen komme, werde sich im Förderbereich zunächst nichts verändern. Würde jedoch, wider Erwarten und wider jegliche
derzeitige Einschätzung der Marktlage, das Zinsniveau auf 5 Prozent springen, bei
einem aktuellen Förderzins von 1 Prozent, würde eine Anpassung des Förderzinses
erforderlich, weil auch sie sich am Kapitalmarkt refinanzieren müssten.
Die Frage der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, ob es richtig sei, dass die vertraglichen Bedingungen keine Option bieten würden, eine Sondertilgung beziehungsweise eine vorzeitige Ablösung abzulehnen, bestätigten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter.
Darüber hinaus befürworteten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE den zu Protokoll zugesagten Zeitstrahl (siehe PE-Nr. 1-6.1-4) um die Angabe zu erweitern, um
wie viele Wohnungen es sich handele und über welchen Zeitraum die Ursprungsbin38
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dungen festgesetzt seien. So sei es auch wichtig zu unterschieden, ob für Wohnungen, deren Bindungen beispielsweise 2028 auslaufen würden, eine Verlängerung über
diesen Zeitpunkt hinaus erreicht werden könne und für wie viele Wohnungen Bindungen angekauft worden seien. Dies käme ihres Erachtens auch einer Rettung gleich,
entspreche jedoch nicht dem eigentlichen Ziel des Programms, da damit eigentlich die
regulär auslaufenden Bindungen abgedeckt werden sollten.
Zu der Protokollerklärung PE-Nr. 1-6.1-3 baten sie zusätzlich um Auflistung der Reste,
die seit 2012 bei der IFB entstanden seien, insbesondere vor dem Hintergrund, dass
in 2017 43 Mio. Euro Reste aufgelaufen seien und in 2018 schon von vornherein
8 Mio. Euro, die eigentlich für die IFB vorgesehen gewesen waren, anderweitig verplant worden waren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, dieser Bitte der Abgeordneten der
Fraktion DIE LINKE nachzukommen.39 Sie betonten, dass die IFB sich intensiv um
ihre Kunden, die Wohnungsbauunternehmen kümmere, damit diese möglichst von
den Sondertilgungsmöglichkeiten keinen Gebrauch machen, um die wohnungspolitisch damit einhergehenden Auswirkungen, das Auslaufen der Belegungsbindung, zu
vermeiden.
Sobald sie davon Kenntnis bekämen, dass einer ihrer Kunden an einer Sondertilgung
interessiert sei, würden sie sich mit der IFB in Verbindung setzen, und versuchen, die
Motivlage zu klären, um entsprechende Angebote zu unterbreiten, die im geeigneten
Fall eine Sondertilgung umschiffen könnten und auf eine Zinsanpassung hinauslaufen
würden. Der Umstand, dass der Förderzins teurer sei als der aktuelle Marktzins, müsse aufgelöst werden. Der Subventionsbarwert werde in der Folge grundsätzlich neutral berechnet, sodass es in der Regel mit großem Einsatz seitens der IFB gelinge, die
meisten Kunden davon zu überzeugen, nicht von der Sondertilgung Gebrauch zu
machen.
Sie stellten richtig, dass, wenn die IFB sich bemühe, die Finanzierungskonditionen zu
ändern, sie in der Regel keine neuen Belegungsbindungen ankaufe, sondern ihre
Förderzinsen an das Marktniveau anpasse. Das ändere am Bindungszeitraum nichts.
Die Belegungsbindung sowie die Miete blieben unverändert, nur die Finanzierung
ändere sich zugunsten der Kunden entsprechend der aktuellen Marktkonditionen.
Der Versuch, die Kunden für weitere zehn Jahre mit dem Kauf einer WS-Bindung oder
einer WA-Bindung an sich zu binden, wenn ein Bindungsauslauf drohe – weil entweder vorzeitig zurückgezahlt worden sei oder die regulären Darlehen nach 15, 20 oder
50 Jahren abgelaufen seien – würde zwar regelmäßig unternommen, sei jedoch nur in
seltenen Fällen von Erfolgt gekrönt.
Eine Ausnahme, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei das Ankaufprogramm von Belegungsbindung. Das sei ausdrücklich kein Verlängerungsprogramm für
Bindungen, sondern diene dazu, bestimmte Haushalte in Hamburg, denen es extrem
schwerfalle am Wohnungsmarkt Fuß zu fassen und im Wohnraum integriert zu werden, mit über das normale Maß hinausgehenden Hilfebedarfen zu unterstützen. Dabei
handele es sich um ein Programm, das im Bestand immer wieder aktiviert werden
könne. Zwischen den einzelnen Umfinanzierungen der IFB und den Bindungsbilanzen, die regelmäßig zu Beginn des nächsten Kalenderjahres seitens der Behörde
präsentiert würden, bestehe entgegen der Vermutung der Abgeordneten der Fraktion
DIE LINKE, kein direkter Zusammenhang.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erinnerten an zwei Anfragen, bei denen es
um vorzeitige Ablösungen von Bindungen durch die SAGA gegangen sei. Ihres Erachtens sei dies wider die Interessen der Stadt, weil Bindungen vorzeitig verloren gegangen seien. Vor dem Hintergrund, dass laut Antwort der Anteil der gebundenen Wohnungen bei der SAGA, die noch 20 Jahre der Bindung unterlägen, recht hoch sei,
wollte sie wissen, welche Folgen es hätte, wenn die SAGA auch diese Wohnungen
vorzeitig ablöse.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, dass in der Antwort auf besagte
Anfrage bestätigt worden war, dass die SAGA vorzeitig abgelöst habe, betonten
jedoch, dass dies voraussichtlich nicht mehr vorkommen werde, obwohl die SAGA
vertraglich dazu berechtigt sei, vorzeitig abzulösen. Auch wenn es aktienrechtlich
möglicherweise eine unternehmerische Entscheidung der SAGA sei, vorzeitig abzulösen, sei dieses Vorgehen wohnungs- und stadtteilpolitisch ausdrücklich nicht zu
befürworten. Dabei, hoben sie hervor, sei es nicht im Wesentlichen die SAGA gewesen, die die Sondertilgungen in Anspruch genommen habe, sondern andere Wohnungsunternehmen, jedoch ausdrücklich nur in Einzelfällen in der Vergangenheit. Mit
der SAGA hätten sie im Übrigen Gespräche geführt, mit dem Ergebnis, dass unternehmerische Entscheidungen nunmehr fokussiert auf tatsächliche Notwendigkeiten
getätigt würden, mit dem Nebeneffekt, dass die Rückzahlungen deutlich zurückgegangen seien.
Auf die Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob die Ablösungen der
SAGA nur rückläufig, oder inzwischen ganz auf null gesunken seien, antworteten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Rückführungen der SAGA fast auf null
zurückgegangen seien. Es gebe lediglich noch Einzelfälle, in denen vorzeitig, dann
aber in der Regel gut begründet, abgelöst würde.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Konkretisierung, was unter „Einzelfälle“ zu verstehen sei, weil sie befürchteten, dass darunter auch größere Siedlungen fallen könnten.
Es handele sich eher um kleinere Anlagen mit bis zu 20 Wohneinheiten, entgegneten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, bei denen oftmals noch Umbaumaßnahmen
anstünden, sodass die Ablösung in der Regel sachlich begründet sei.
Die CDU-Abgeordneten bemerkten, die SAGA habe in den letzten Jahren in der Regel
einen Gewinn gemacht, den sie nicht ausgeschüttet habe. Es sei aber zu Erlösen im
Finanzergebnis gekommen, die an dieser Stelle abgebildet seien. Für 2018 würden
aber zusätzliche Erlöse in Höhe von 41 Mio. Euro geplant, weil die SAGA einen
Gewinn mache und dieser entsprechend absehbar sei. Sie fragten nach den Gründen,
warum diese Erlöse für 2019 und 2020 nicht eingeplant worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die Äußerungen der CDU-Abgeordneten zu der Prognose für 2018 und führten aus, in Abstimmung mit der Finanzbehörde sei es zu der Einigung gekommen, den Erlös auch zu veranschlagen. Für 2019
und 2020 sei noch keine Veranschlagung vorgenommen worden, weil sich der Erlös
tatsächlich erst in frühestens zwei Jahren zeigen werde. Sollte sich für 2019 ein derartiger Erlös abzeichnen, werde er in einer Sammelnachbewilligungsdrucksache veranschlagt werden.
D ie CDU -Ab geor dnete n sp rache n d ie Pro toko llerk lä run g Numme r 16 .1-3 an . Sie hä tten im Ra hmen d er ers ten Be ra tu ng u m eine Pro gnose fü r den Z ins- u nd Ver lus ta usg le ich a n d ie Ha mbu rg ische Inves titio ns- un d Fö rder bank ( IFB) geb ete n . Die Pro toko llerk lä run g s ei we nig
a ussag ekrä ftig . Es we rde au f vie le n ich t plan bar e Fak tor en h ing ewiese n . Zu dem w erde mitge teilt, dass a u fgr un d der in de r Pr otoko llerk lär ung da rges tellte n Ra hmenb ed in gun ge n u nd En twicklung en vo rauss ich tlic h im J ahr 201 8 d ie ve r fü gba ren Kos tene rmäch tig ung en für de n
Z i ns- un d V er lus t ausg le ic h f ür d ie W ohn r a um f ör de r un g du r c h di e IFB
n ich t vo lls tä nd ig in Ans pruc h gen ommen wü rde n sow ie dass die IF B
vo n eine m Ver lus tausg le ich in Hö he von 11 2 Mio . Eur o im Ja hr 2018
ausgehe. D ie CDU- Abgeordneten baten um eine Konk retisierung der
Pro gnos e fü r das lau fe nde Jahr , d as sch on z um grö ße ren Te il ve rstrichen sei.
D ie Sena tsve rtre ter i nn en und -ve rtre ter le g ten da r , s ie g ing en nach
ihr em Kenn tniss tand d a vo n a us , dass Ermäch tig ung en in e ine r Gr öß en ordn ung von 65 bis 7 0 Mio . Eur o im J ah r 20 18 nich t be nö tigt w ürd en .
D ie CDU- Abgeordneten erk lär ten, ihr e Fr age habe dem Ver lus tausg le ich gego lte n . Sie b a ten um Er lä u teru ng .
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D ie Sena tsve rtre ter i nn en un d - ve rtre ter te ilten mit, im Ha usha ltsp la n
s e ie n für 20 18 r und 16 7 M io . E ur o ver ans c h la g t w or de n . Es s e ie n Ermäch tig ung en a us de m Vor ja hr in Hö he vo n run d 43 Mio . Euro ü bert r a ge n w o r d en . Zus am me n s ei en d ies e tw a 2 10 M io. E u r o . D ie I FB
h abe e in en B ed ar f v o n 112 M i o . Eur o i m B e r e ich d es Ver l us ta usg le ichs und 20 Mio . Eur o im Be re ich des Z ins ausg le ichs . Im So mmer
2 018 s e ien z u de m m it d er D r s . 2 1 /13 124 e tw a 8 ,8 M i o . E ur o i n d as
Wo hnu ngsb aup rogr amm über tr age n word en . Aus d en gen ann ten
Be tr äge n er geb e s ich , dass Er mäc h tigun gen vo n e twa 65 bis 7 0 Mio .
E ur o i m J ah r 20 18 n ic h t ben ö ti g t w ü r de n .
D ie A bge ord ne te n d er F r ak t io n D I E L I N K E bez oge n s ic h au f d ie Pr otoko llerk lär un g Nummer 1 -6 .1- 4 . Sie ba ten mitz ute ilen, u m we lche Förderzeiträume es sich bei den vo rz eitigen Darlehens rückzahlungen
g ege nüb er d er IF B ge han de lt ha be . Be i de r IF B werd e zwisc hen der
Rückz ahlung von Darlehen und der Rückzahlung von Annuitä ts hilfe dar le hen u n te rsch ie den . Die IF B s te he in Ver ha nd lun ge n mit der
SAG A übe r e twa 20 Wo hnu ngen . D ie Abge ord ne te n d er Frak tion D IE
LIN KE fr agten, ob auch über die R ückzahlung von Ba udarlehen verh and elt w er de . Sie seien am Er ha lt d er Be le gun gsb ind ung in teress ier t.
D ie Sen a tsve rtre ter i nn en u nd - ve rtre ter s ag ten e in e Pro toko llerk lärung
zu d en För derze itr äumen zu . 40 Die Belegu ngs bindu nge n bes tü nd en,
so la nge die Fina nzier ung durch F örd ermitte l for tbes te he , u nabh äng ig
d a von , ob es Ba uda rle hen ode r An nu itä tsh ilfed ar leh en se ie n . Au f d ie
Nac h fra gen d er Abgeo rdn e ten de r Frak tion D IE L IN KE einge he nd sa gt e n d ie S e na ts ve r tr et er i nne n un d - v er tre te r , es geb e ve r s c h ie den e
M ög l ichke i te n , d ie Lau fz ei t der B e le gun gsb in dun g z u e r ha l te n . D az u
zä hlten versc hiede ne Ange bo te der IF B , d ie e in e Ve r l äng eru ng der
Bind ung zur F o lge h ä tte n . Die Ang ebo te ric hte ten s ich n ich t nur an die
SAG A, s ond ern an a lle Dar leh ens neh mer e in er s ozia le n W ohnu ngsb au fö rder un g . D ies h abe zu eine m Rückg ang d er So nder tilgu nge n
g e füh r t.
D ie Ab geo r d ne te n d er F r ak t io n D I E L IN K E g i nge n a uf d i e ers t e B er atung ein, in der en Ver lauf die CDU- Abgeordneten bemerk t hätten, die
SAG A habe in de n letz te n J ahren in der Reg el e in en G ewinn gemach t,
d en s ie n ich t aus gesch ü tte t hab e. Es s ei abe r zu Er löse n im F inanz erg ebn is geko mm en , d ie a n d iese r S te l le a bge bi l de t s e ien . F ür 20 18
w ü r de n z us ä tz l ic he Er lös e i n H öh e vo n 41 M i o . Eur o g ep lan t . D ie A bg eor dne ten der Frak tio n D IE L IN KE s tellte n fes t, die SAG A ha be in
d en verg an gen en J ah ren erh eblic he Gew in ne ge mach t. Sie ba te n um
Mitte i lu ng , in w elc her Höh e die Gew in ne a b 201 1 als Erlöse in das
F i nanz ergeb nis au fg en ommen wo rde n se ien .
D ie Sen a ts ve r t r e ter in nen und - v er tre te r e r w i der te n , es h and le s ic h
n ic h t u m G ew i nne de r S AG A , s o nde r n um d en M eh r w er t , den d ie
F i nanz an lag e für d ie Stad t h ab e . D ie Gew in ne ver blie ben be i de r
S A G A u nd w ü r de n i n N e uba u , Mo der nis ier un g u nd San ie r un g r e in v es tie r t.
D ie CDU-Ab geor dnete n wiesen dara u f h in , dass d ie SAGA zwe i
An teilse ig ne r hab e . Die Ha mbu rg er Ges ellsch a ft für Ver mö gens- und
Be teiligu ngsman age me n t ha lte die Mehr he it. Im Erge bn isp la n d er Prod uk tgr upp e 2 87 .1 1 s ei l ed ig lic h d er An te i l a bge bi l de t , d en d ie Stadt
d ir ek t ha lte.
D ie Ab geord ne te n de r F rak tion DIE L IN KE ba ten u m Mitte ilun g , we lche
Mitte l von w elc hen Be hörd en für d as Ra hmenpr ogr amm In teg rier te
Sta dtteilentw icklung (R ISE) au fgew end e t wo rde n se ien .
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D ie Se na ts v e r t r e ter i nn en u nd - ve r t r e ter t e il t en m i t , im J ahr 201 7 hä t te n für R ISE-Q uar tiere folgen de Mitte l zu r Ver fügu ng g es tan den :
H a usha l ts m i t te l R I S E

2 0 ,9 M i o . E ur o

L and esm i t te l

3 7 ,5 M i o . E ur o

E ur opä is c he r S oz i al f on ds

1 , 1 M io . Eu r o

i ns g esa m t

5 9 ,69 9 M io. E ur o

A uc h f ür 20 18 w e r de e in v er g le ich bar er Bet r a g z ur Ver fü gu ng s teh en .
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4.2.6

Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 287
Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung
(Seite 53)

Die FDP-Abgeordneten fragten, weshalb der Senat eine unbegrenzte Deckungsfähigkeit von rund 150 Mio. Euro zwischen den Produktgruppen 287.11 und 287.13 unterstelle und mit welchen maximalen Bedarfen bei der Inanspruchnahme dieser
Deckungsfähigkeit gerechnet werde.
Eine Deckungsfähigkeit in Höhe von rund 150 Mio. Euro, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, würde nicht benötigt. Es sei in der Planungsphase schwer
absehbar gewesen, in welcher Höhe die Deckungsfähigkeit benötigt würde. Derzeit,
räumten sie ein, befänden sie sich in einer Phase, in der sie immer noch nicht ganz
genau wüssten, bei den Wohnungsbauprojekten für die sie Defizitausgleich leisten
würden, welche Anteile investiv und welche konsumtiv sein würden. Sie wollten dafür
Sorge tragen, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem der Defizitausgleich geleistet werden
müsse, dieser auch in der richtigen Art und Weise erfolgen könne. Im Rahmen des
Wohnungsbaufinanzierungsprogramms beispielsweise würden Defizite investiv veranschlagt. Zudem gebe es in der Produktgruppe 289.11 ein Produkt, bei dem ein konsumtiver Defizitausgleich vorgesehen sei, jedoch nur mit einer Jahresrate von
500 Tsd. Euro. Sie erklärten, dass zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer absehbar sei, in
welchem Jahr welche Kosten entstünden, und wie ein Defizitausgleich geleistet werden müsse. Da für den Deckungsausgleich zwischen den beiden Produktgruppen der
konkrete Zweck festgelegt sei, bestehe keine Veranlassung zur Sorge, die Mittel
könnten für zweckfremde Vorhaben verwendet werden.
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4.3.2.1.2

4.3.2.1.6

Ergebnisplan der Produktgruppe 288.11
Bauordnung und Hochbau
(Seite 58)
und
Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 288.11
Bauordnung und Hochbau
(Seite 61)

Die FDP-Abgeordneten sprachen die Personalkosten und die Vollzeitäquivalente
(VZÄ) an und fragten nach den Gründen für die rückläufige Summe der Bezüge trotz
steigender VZÄ in den nächsten Jahren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründeten diese Absenkung damit, dass die
Zahlen für 2017 und für den fortgeschriebenen Plan 2018 echte Ist-Zahlen seien, die
dem Personalbestand und den Altersstufen entsprächen. Die Planzahlen würden auf
der Grundlage von Durchschnittswerten kalkuliert und lägen dadurch niedriger.
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4.3.2.2

Produktgruppe 288.11 Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)
(Seiten 62 – 64)

Die FDP-Abgeordneten kamen auf das steigende und mittelfristig verdoppelte Bauvolumen des Bundes mit einem damit einhergehenden massiven Personalaufbau zu
sprechen. Gleichzeitig seien die Projektleistungen des Bundes mit rund 1,5 Mio. Euro
niedriger angesetzt. Außerdem wiesen sie auf eine in den Erläuterungen angekündigte Prioritätenänderung hin. Sie baten um Erklärung.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezogen sich auf die Stellungnahme des
Stadtentwicklungsausschusses, in der dieser Punkt nach entsprechender Beratung im
Ausschuss ausführlich niedergeschrieben worden sei. Die Veränderung in den vergangenen Jahren bestehe darin, dass der Bund bei der Bundesbauabteilung deutlich
mehr Aufträge avisiert habe als zuvor. Es werde in den nächsten Jahren mehr Personal für die Erfüllung der gestiegenen Anforderungen des Bundes benötigt. Es müsse
dabei berücksichtigt werden, dass die Planzahlen teilweise ältere Zahlen seien. Vor
einem halben Jahr sei die neue Vereinbarung mit dem Bund abgeschlossen worden,
die die erhöhten Volumina vorsähe. Soweit es möglich gewesen sei, habe eine entsprechende Abbildung im Haushaltsplan stattgefunden. Es gebe aber keinen direkten
proportionalen Zusammenhang zwischen dem Personal und dem umgesetzten Bauvolumen. Das liege daran, dass nicht alles mit eigenem Personal durchgeführt, sondern auch an freiberuflich tätige Ingenieur- und Architekturbüros vergeben werde.
Außerdem gebe es für die großen Projekte in der Bundesbauabteilung einen relativ
langen Planungsvorlauf von ein bis zwei Jahren.
Die FDP-Abgeordneten bemerkten, es stünden in der Planung aber mehr Personalals Projektleistungen zur Verfügung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Zahl im fortgeschriebenen Plan
2018 basiere auf der alten Planung, die vor zwei Jahren getätigt worden sei. Darin sei
der jetzige Auftragsbestand nicht enthalten und weiche deshalb von den Planungen in
den nächsten Jahren ab.
Die FDP-Abgeordneten baten darum, die aktuellen Zahlen zu Protokoll zu erhalten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die vorgelegten Zahlen für die Jahre 2019 und 2020 die aktuellen Planzahlen seien und den Vereinbarungen entsprächen. Außerdem verwiesen sie auf die Zahlen im Halbjahresbericht.
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4.3.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 288.12
Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)
(Seite 62)

Die FDP-Abgeordneten fragten zu den Erläuterungen hinsichtlich der Personalkosten,
ob die Mittel für die Rückstellungen ebenfalls vom Bund bezahlt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, die Personalkosten mit den
genannten Anteilen würden komplett vom Bund erstattet werden.

108

4.4.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 289.11
Landesplanung und Stadtentwicklung
(Seiten 70, 71)

Die FDP-Abgeordneten baten zu der Erläuterung hinsichtlich Punkt 6. „Sonstige Kosten“ um Mitteilung, welche konkreten periodenfremden Aufwendungen damit gemeint
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, in diesen Kosten seien neben
periodenfremden Aufwendungen auch Mitgliedsbeiträge enthalten. Die Abrechnung
von Planungsaufträgen gehe oftmals über die Jahresgrenze hinweg.
Die CDU-Abgeordneten sprachen die Kosten aus Transferleistungen an und fragten
nach dem Hintergrund für die Zuführung zu Finanzanlagen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es gebe mehrere Finanzanlagen,
die an den Aufgabenbereich 289 angebunden seien. Es sei Vorsorge dafür getroffen
worden, dass möglicherweise die BBEG ein negatives Geschäftsergebnis haben
könnte und dass bei der neugegründeten IPEG eventuell unvorhergesehene Kosten
entstünden.
Die FDP-Abgeordneten zeigten sich irritiert ob der Höhe des Ist 2017 bei 6. Sonstige
Kosten auf Seite 70 und baten um Erläuterung.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verstanden die Irritation, weil hier 13 Mio. Euro
für das Jahr 2017 verzeichnet seien und sich die normalen periodenfremden Kosten
bis zur Höhe von 200 Tsd. Euro bewegten. Diese 13 Mio. Euro seien entstanden, weil
ein Defizitausgleich im Rahmen des Wohnungsbaufinanzierungsprogramms investiv
geleistet worden sei. Im Nachhinein habe ihnen der Rechnungshof bescheinigt, dass
diese Zahlung hätte konsumtiv erfolgen müssen. Das Kriterium der Aktivierbarkeit, für
das gezahlt worden sei, sei gar nicht gegeben gewesen. So hätten sie diese investiv
geleisteten Zahlungen in den konsumtiven Haushalt – den Ergebnisplan – umbuchen
müssen und dies habe zu sonstigen, nicht zahlungswirksamen Kosten geführt, die
hier abgebildet seien und genau 13 Mio. Euro betragen hätten.
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4.4.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 289
Landesplanung und Stadtentwicklung
(Seiten 81 – 83)

Die FDP-Abgeordneten konstatierten bezüglich der Erläuterungen Finanzierungsprogramm Wohnungsbauentwicklung, hier werde von einem Defizit gesprochen, das
ausgeglichen werden solle, und von Kosten für Entwicklungsmaßnahmen, die investiv
einzustufen seien. Sie interessierte, wo dieser Betrag aktiviert würde – beim Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) oder woanders – und wo
sich am Ende jeweils welcher zusätzliche Vermögenswert in welcher Bilanz befinde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, im Rahmen von Wohnungsbauprojekten würden Infrastrukturanlagen geschaffen. Dies seien oftmals Straßen oder
Grünanlagen, darüber hinaus auch Sportplätze und Kitas. Je nachdem welche Fachbehörde oder welches Bezirksamt für die Bewirtschaftung zuständig sei, würde der
Investitionsgegenstand bilanziert, mithin in den entsprechenden Anlagenbestand aufgenommen werden.
Die Feststellung der FDP-Abgeordneten, dies geschehe über den LIG, verneinten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter. Der LIG sei zwar selbst auch Projektentwickler –
beispielsweise beim Pergolenviertel –, aber der LIG behalte, wenn das Infrastrukturvermögen vorgestellt sei, nicht die Spielplätze, Straßen und Grünanlagen. Diese würden an die Bezirke weitergegeben, oder wenn es sich um eine Kita handle, an die
entsprechende Fachbehörde.
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Anlage 2.1

Wirtschaftsplan des Landesbetriebes
Geoinformation und Vermessung (LGV)
(Seite 107 ff.)

Die CDU-Abgeordneten hielten fest, dieser schließe jeweils mit Fehlbeträgen ab und
zeige temporäre Mehrbedarfe wegen der Umstellungsphase im Zuge der Digitalisierung auf. Sie baten um Erläuterung, wie weit diese Umstellungsphase sei, um die
Planung besser bewerten zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, in Absprache mit der Senatskanzlei, aber auch mit anderen Kooperationspartnern, setzten sie in Hamburg die digitale
Stadt gemäß der Strategie des Senats um. Dies bedeute unter anderem eine zentrale
Drehscheibe in Hamburg für alle urbanen Daten aufzubauen. Sie hätten aber auch die
Aufgabe, die anderen Behörden und Ämter auf diesem Weg der digitalen Transformation zu begleiten und zu unterstützen. Hierzu hätten sie in Absprache mit der Behördenleitung eine größere Personalverstärkung vorgesehen, allerdings sei es schwierig,
wegen der großen Nachfrage Fachkräfte zu bekommen. Schlussendlich solle hierbei
eine urbane Plattform entstehen, ein System, das die verschiedensten Anforderungen
dieser Stadt erfülle. Aus Sicht ihrer Behörde gehörten dazu digitale Bebauungspläne,
Bürgerbeteiligung sowie eine massive Unterstützung intelligenter Transportsysteme et
cetera. All diese Aktivitäten bedingten ein neues Geschäftsfeld für den Landesbetrieb
und bedeuteten Umsätze und Erlöse zu generieren. Aber dies werde erst sukzessiv
anwachsen in dem Maße, wie Personal gewonnen werden könne, das entsprechend
geschult und ausgebildet diese Aufgaben werde erfüllen können.
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Die CDU-Abgeordneten machten darauf aufmerksam, dass die Umsatzerlöse vom
Jahre 2019 an in Bezug auf Umsatzerlöse für Produkte und Dienstleistungen rückläufig geplant seien. Hier spiegle sich diese Entwicklung so nicht wider.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, zunächst hätten sie eine große
Steigerung vorgesehen und dann gebe es rückläufige Segmente, bei denen es Einbußen gebe, beispielsweise beim Liegenschaftskataster und der Liegenschaftsvermessung. Insgesamt sehe der Trend sehr positiv aus, aber mittelbar seien auch sie
von der Bauindustrie abhängig, wobei es gelte, gewisse entsprechende Risiken vernünftig zu bewerten.
Den ersten Teil der Frage der CDU-Abgeordneten, ob, wenn der LGV etwas für die
Wirtschafts- und Verkehrsbehörde mache, diese Tätigkeit der Behörde kostendeckend
in Rechnung gestellt werde und wo dies in der Planung gefunden werden könnte,
bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter – hierfür gebe es ein Preisverzeichnis
– und hinsichtlich des zweiten Teils erklärten sie, das Ganze könne unter dem
Gesamtbegriff Erlösumsätze für Produkte und Dienstleistung gefunden werden.
Die weitere Frage der CDU-Abgeordneten, was unter C Entgelte für ministerielle Aufgaben zu verstehen sei, beantworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dahin
gehend, sie verträten die BSW in bundesweiten Gremien – so übernehme der LGV
zum Jahreswechsel den Vorsitz der Geodateninfrastruktur Deutschland –, sie seien
bei der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltung der Länder dabei und hätten
einen Vorsitz beim Deutschen Städtetag. Auch brächten sie Gesetzesinitiativen in
Absprache mit der BSW durch.
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Anlage 2.2

Wirtschaftsplan Sondervermögen „Stadt und Hafen“
(Seiten 123 – 133)

Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich, ob die 122 Mio. Euro, die für den geplanten
Verkauf des Elbtowergrundstücks vorgesehen seien, in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) schon berücksichtigt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, diese seien in den Umsatzerlösen aus dem Verkauf von Grund und Boden im Jahre 2020 berücksichtigt.
Die FDP-Abgeordneten sprachen das Alte Hauptzollamt in der Zweibrückenstraße,
welches zurzeit im Besitz des Bundes sei, an und wollten wissen, ob Hamburg dieses
Hauptzollamt vom Bund erwerben wolle. Wenn dem so sei, würde sie interessieren,
wie hier die Zeit- und Preisplanung aussehe und ob sich dies schon im Wirtschaftsplan erkennen lasse.
Über Zwischenstände der Arbeit zwischen Hamburg und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben wollten sie hier nicht sprechen, teilten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter mit, aber es gebe ein nachvollziehbares Interesse daran, das Hauptzollamt
im Rahmen einer Quartiersentwicklung für die nördliche Veddel miteinzubeziehen. Zu
welchem Zeitpunkt und zu welchen Konditionen dies geschehen werde, würden sie zu
gegebener Zeit an der richtigen Stelle berichten.
Zur diesbezüglichen Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob es
hierbei um einen Neubau oder eine Sanierung gehe, hielten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter fest, zunächst gehe es darum, einen gangbaren Weg zu finden, zu
einem gegebenen Zeitpunkt auch in Besitz und Eigentum dieser Objekte zu kommen.
Der Vorsitzende unterstrich, es werde auch nicht jeder Weg gegangen, denn es müsse immer auch die Haushaltsordnung eingehalten werden.
Die CDU-Abgeordneten konstatierten bezüglich des Haushaltsbeschlusses, Übernahme von Sicherheitsleitungen, Artikel 5, Nummer 6 – dies sei die Sammelermächtigung für Wohnungsbauförderdarlehen, Konsortialfinanzierung der IFB et cetera – für
jedes Jahr eine Ermächtigung in Höhe von 60 Mio. Euro und fragten, wie diese Zahl
zustande komme und ob sich bereits Projekte für das Jahr 2019 in der Pipeline befänden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, zum einen sei das Wohnungsbauprogramm in den letzten Jahren massiv ausgeweitet worden – zum Beispiel
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WA-gebundene Wohnungen – und der Bürgschaftsrahmen nicht adäquat mitgewachsen, sodass ein gewisser Nachholeffekt eingetreten sei, und zum anderen seien
besondere Wohnformen stärker in den Fokus gerückt. So sollten unter anderem Baugemeinschaften stärker gefördert werden und hier könnten beispielsweise Genossenschaftsanteile finanziert und durch eine solche Bürgschaft abgesichert werden.
Für die WA-Wohnungen seien ein Betrag in Höhe von 21 Mio. Euro vorgesehen, für
Sonderwohnformen 2,5 Mio. Euro und für die Baugemeinschaften gerundet 17 Mio.
Euro, die diese 40 Mio. Euro ergäben. Die Inanspruchnahme habe zum 30. Juni nur
bei 2,1 Mio. Euro gelegen. Viel Geschäft spiele sich aber im letzten Quartal eines
Jahres ab, sodass sie zuversichtlich seien, den Bürgschaftsrahmen, der bereits für
2018 erhöht worden sei, mehr oder minder vollständig in diesem Jahr in Anspruch zu
nehmen.
Die Frage der CDU-Abgeordneten, ob die IFB für Konsortialfinanzierungen darauf
zurückgegriffen habe, verneinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Dieses seien in der Vergangenheit im Wesentlichen die besonderen Wohnformen gewesen.
Auf eine entsprechende Nachfrage der CDU-Abgeordneten erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dies sei ein Sammelposten, der von konkreten Nachfragen
abhinge und mit dem sie eine gewisse Flexibilität beibehielten.
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Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie

112

1

Vorwort zum Einzelplan
(Seiten 1 – 8)

Die CDU-Abgeordneten hielten fest, der Stellungnahme des Fachausschusses sei zu
entnehmen, dass größere Umstrukturierungen und Änderungen im Organigramm der
Behörde vorgesehen seien. So sei von einem neuen Amt die Rede, das in einer Nachtragsdrucksache abgebildet werde. Sie baten um Darlegung des aktuellen Stands,
was sich diesbezüglich im Haushalt, an der Struktur und in der Behörde ändern werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die Hamburger Verwaltung sei
ausgezeichnet und genieße einen guten Ruf, was dazu geführt habe, dass eine Amtsleiterin von der Bundesregierung abgeworben worden und jetzt als Abteilungsleiterin
im Bundesumweltministerium tätig sei. Darüber hinaus sei schon immer geplant
gewesen, mittelfristig die Struktur der Behörde der veränderten politischen Schwerpunktsetzung der Behördenleitung anzupassen und sie hätten diesen Anlass dazu
genommen, eine für etwas später vorgesehene Strukturänderung vorzuziehen. Sie
bedauerten, dass dies ungeplant mit in die Haushaltsberatungen hineingezogen werde, weil es so für die Abgeordneten schwieriger sei, diesen Schritt nachzuvollziehen.
Letztendlich werde die Zuordnung der Abteilungen zu den Ämtern geändert und ein
neues Amt eingeführt. Dabei werde das bisherige Amt Naturschutz, Grünplanung und
Energie geteilt und es werde ein neues Amt Energie und Klimaschutz geben. Von den
drei Produktgruppen des Amtes Naturschutz, Grünplanung und Energie verblieben
zwei Produktgruppen Naturschutz und Grünplanung im Amt Natur und Grün und die
dritte Produktgruppe Energie und Klimaschutz werde dann die Produktgruppe eines
neuen Amtes sein. Am Zahlenwerk werde sich dadurch nichts ändern, außer dass für
das neue Amt eine Leitungsstelle gebraucht werde. Die dafür notwendige Stelle und
Personalmittel seien vorhanden. Unterhalb der Abteilungsstrukturen werde es keine
großen Veränderungen geben.
Für den Haushaltsplan-Entwurf bedeute dies, dass sich verschiedene Produktgruppen
und Haushaltstitel an einer anderen Stelle zum Teil unter einem anderen Namen wiederfänden. Dies würden sie den Abgeordneten im Rahmen einer Ergänzungsdrucksache noch vor dem Beschluss im Dezember über den Haushaltsplan 2019/2020 zuleiten und sich bemühen, möglichst transparent zu machen, wo was zu finden sei.
Die CDU-Abgeordneten wollten den Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung
und Energie, wo sich dieses abbilde, zum offenen Punkt erklären, falls sich die Abgeordneten dies im Zusammenhang mit der Drucksache in der zweiten Beratung noch
einmal anschauen wollten.
Sie interessierte, ob die Umsetzung der neuen Struktur in der Behörde schon
beschlossen sei und wie der aktuelle Stand aussehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, Behörden- und Amtsleitungen
hätten gemeinsam beraten, wie eine neue Zielstruktur aussehen solle, und einen Vorschlag entwickelt, der mit den Ämtern und betroffenen Abteilungen wegen eventueller
Nachsteuerungsbedarfe diskutiert worden sei, und sie planten im Oktober 2018 die
endgültige Struktur zu beschließen, sodass sie dann den Abgeordneten in Form einer
Drucksache zugeleitet werden könne.
Die Frage der CDU-Abgeordneten, ob die politische Schwerpunktsetzung der Behördenleitung mit derjenigen des Senats übereinstimme, bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, ob sich die Produktgruppen – wenn auch
unter anderem Namen und woanders – so wie jetzt wiederfinden ließen, ansonsten
würden die heutigen Beratungen unter einem Vorbehalt stehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schickten vorab, grundsätzlich sei es so, dass
einzelne Produktgruppen übergeleitet würden, sodass die Produktgruppe zwar eine
neue Numerik bekomme, aber inhaltlich gleich bleibe, und führten Folgendes aus:
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Der Aufgabenbereich 290 Steuerung und Planung sei nicht davon betroffen.



Beim Aufgabenbereich 291 Umweltschutz seien die Produktgruppen 291.12
Altlasten, Bodenschutz und Geologischer Dienst und 291.13. Abfallwirtschaft
betroffen, die entsprechend verlagert würden. Die technischen Produktgruppen 291.14 Bezirkliche Zuweisungen und 291.15 Zentrale Programme blieben
an der Stelle identisch.



Im Arbeitsbereich 292 Naturschutz, Grünplanung und Energie gingen die Produktgruppen 292.10 Leitung AB und Leitstelle Klimaschutz und 292.12 Energie in den neuen Aufgabenbereich 295 Energie und Klima über. Die Produktgruppen 292.11 Landschaftsplanung und Stadtgrün, 292.13 Naturschutz,
292.14 Zentrale Programme NGE und 292.15 Bezirkliche Zuweisungen NGE
verblieben wie gehabt.



Im Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Betriebe werde die Produktgruppe 293.12 Bezirkliche Zuweisung beibehalten und bei der Produktgruppe
293.11 Immissionsschutz und Betriebe gehe eine Abteilung in den Aufgabenbereich 291 Umweltschutz über.



Bis auf den Aufgabenbereich 293 werde es eine 1:1-Übertragung geben, nur
im Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Betriebe sei es diffiziler.



Zur besseren Einordnung erklärten sie abschließend zum politischen Hintergrund, Klima und Energie solle als eigenes Amt organisiert werden, weil dies
einer der Schwerpunktbereiche der Arbeit der Umweltbehörde und des
Senats sei. Für die dort vielfältigen Arbeiten sei eine zusätzliche Leitungskapazität wichtig. Zudem würden der Bereich Wasser und Abwasser, der bisher
auf mehrere Ämter verteilt gewesen sei, im neuen Amt gebündelt und der
Bereich Bodenschutz und Altlasten wandere in das Amt Natur und Grün, weil
dort Flächenkompetenz und alle Flächenfragen zusammengefasst würden.
Dies hänge mit dem Ziel des Senats zusammen, 10 Tsd. Wohnungen pro
Jahr zu bauen und insoweit sei es von zentraler Bedeutung, wie mit Flächen
umgegangen werde. Sie hätten zudem durch ein Bürgerschaftliches Ersuchen
die Aufgabe erhalten, Altlasten nicht nur vorrangig zum Gewässerschutz zu
betreiben, sondern auch um weitere Flächen für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen zu können. Im Rahmen dieses Haushaltsplan-Entwurfs könne
ein entsprechend erhöhter Ansatz wiedergefunden werden, um dieses Ziel
voranzubringen.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten abschließend mit, sie planten die
Ergänzungsdrucksache dem Haushaltsausschuss zum 27. November 2018 zuleiten
zu können.
Der Vorsitzende erklärte den gesamten Bereich „neue Struktur“ der Behörde für
Umwelt und Energie zum offenen Punkt. So könnte hierzu bereits in der zweiten Beratung nachgefragt werden.
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Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf Seite 6 des Vorworts und baten um Ausführungen zum aktuellen Sachstand der Umsetzung des Bürgerschaftlichen Ersuchens aus Drs. 21/8169 „Natur-Cent: Fortschritte für die Natur messbar verbessern“.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass das Ersuchen mit
dem Anhang zu den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens
Naturschutz und Landschaftspflege beantwortet werde.
Die SPD-Abgeordneten erbaten darüber hinausgehende Informationen, zum Beispiel
zum Abfluss der Mittel.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, seit Beginn des Jahres 2017 hätten fünf Bezirke Maßnahmen angemeldet, die alle geprüft und genehmigt worden
seien. Da diese sich noch in der Planung befänden, seien bisher auch noch keine
Mittel abgeflossen. Für die nächste Periode sei man bemüht, dass von allen sieben
Bezirksämtern Anträge gestellt würden. Der Natur-Cent sei in seiner Verwendung
zweigeteilt; zum einen gehe es um die Qualitätsverbesserung in existierenden Grünanlagen in den Bezirken aufgrund von Verdichtungsmaßnahmen in der Umgebung
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und zum anderen um die Ertüchtigung von bestimmten Infrastrukturen in den Naturschutzgebieten, was in der Verantwortung der Behörde für Umwelt und Energie liege.
Auch hier seien die Planungen für Maßnahmen in Arbeit, aber noch keine Mittel in
relevanter Höhe abgeflossen.
Die SPD-Abgeordneten fragten nach, ob die Planungen der Behörde für Umwelt und
Energie in diesem Bereich schon mit dem vorgesehenen Volumen unterlegt werden
können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, im Verhältnis beträfen die Maßnahmen zu einem Drittel die Naturschutzgebiete und zu zwei Dritteln die Grünanlagen
in den Bezirken.
Die SPD-Abgeordneten hakten nach, ob die geplanten Maßnahmen benannt werden
könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten die Beantwortung zu Protokoll zu.41
Die Bezirksämter hätten bisher Mittel in Höhe von 741 Tsd. Euro beantragt. Einige
Maßnahmen davon stünden unmittelbar vor der Umsetzung. Die Höhe der von der
Behörde für Umwelt und Energie beabsichtigten Maßnahmen würden sie in die Protokollerklärung mit aufnehmen.
Die SPD-Abgeordneten interessierten sich in diesem Zusammenhang auch für die
Höhe der Zuflüsse und die Finanzierungsform.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, nach der vorgesehenen Systematik
müsse erst ein Bauprojekt fertiggestellt sein und einen neuen Eigentümer haben; in
dem Moment, in dem dieser Steuern zahle, fließe zum ersten Mal Geld aus dem
Natur-Cent. Da der Natur-Cent erst im Jahr 2016 eingeführt worden sei, seien noch
keine Projekte abgeschlossen, weshalb real auch noch keine Mittel vorlägen. Deshalb
habe der Senat beschlossen, dass die Behörde für Umwelt und Energie in einer Höhe
von 3 Mio. Euro in Vorleistung treten dürfe. Im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf
habe man 750 Tsd. Euro für das Jahr 2019 und 1 Mio. Euro für das Jahr 2020 angesetzt.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, ob diese Summen also aus zentralen Mitteln
der Finanzbehörde bereitgestellt und am Ende wieder zurückgezahlt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Vereinbarung sehe vor, dass
eine Rückzahlung der Mittel ab dem Jahr 2022 erfolge. Zu diesem Zeitpunkt würden
die pauschalierten mit den realen Beträgen verglichen und dann spitz abgerechnet.
Ihnen sei es sehr wichtig gewesen, dass man mit diesem innovativen Modell zügig
Projekte fördere. Deswegen habe man sich auf dieses Verfahren verständigt.
D ie CDU-Ab geor dnete n be mä ng elten , d ass d ie Sen a ts ver tr e te rinnen
u nd - ver tre ter d ie Da rste llung zu r ne uen Struk tur d er Beh örd e ers t
zu m Sitzu ngs tag vor ge le g t hä tten . Au ßer dem s eien d ie Aus führun gen
für d ie Ha usha ltsb er atun gen ke in es fa lls a usre ich en d , wesh alb s ie
e rfrag ten , wa nn der Aussc huss mit we itere n Er läu teru nge n zu r n eue n
V er t ei lu ng d er M it t e l u nd S t el len i n der B eh ör d e fü r U mw e l t u nd E ne r g ie ( BU E) r ec hne n k ön ne .
D ie Se na ts v e r t r e ter i nn en u nd - ve r t r e ter ber ich t e ten , d ie en tsp r ec hen de Drucksac he werde derz eit ers tellt, voraussic h tl ich Anfang Novemb er den S en a t p as s i ere n u nd de n H aush al ts a us s c huss m i t te ls V or w e güberw eis ung am 27. No vember 2018 err eichen. In der Drucksac he
wü rde n zwe i Anlag en dar ges te llt werd en , e in ma l der zukü n ftige Haush al ts pl an , w ie er s ic h i n 2 019 a bb il de n w e r de , un d a u f d er and eren
S e i te e in H a usha l ts p la n , w elc her s o t ue , a ls hä t te es d ies e U mor gan isa tio n scho n immer ge geb en , s od ass in d em ne uen Plan auc h d ie his tor isc hen Wer te d arges tellt we rd en kö nn ten und au f e in Über le itu ngsp ro tok oll im Sinn e de r Trans par enz an d ies er Stelle verz ich te t werd en
kö nne .

41

88

PE-Nr. 1-6.2-1 – siehe Band 2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 1

D ie CD U- Ab geo rdn e ten be ans ta nd e ten , dass eine Vor la ge der betre ff e nde n D ok u me n te mi t d iese r Te r m in ier ung nic h t d ie S c h luss abs t immun g d es H aus ha ltsa usschusses üb er d en Haush alts plan- En tw ur f
e r r e iche n w ü r de . Es s te l le s ic h s om i t die Fra ge , ob der E inze lp la n
a usgek la mmer t wer den müss e.
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4.1.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 290.11
Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)
(Seiten 18 – 20)

Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Erläuterungen, denen zufolge die
Beteiligungsverwaltung ab 2018 nicht mehr im Shared-Service-Modell bewirtschaftet
werde. Sie baten, die Änderungen und die Gründe zu erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, anlässlich der Teilung der ehemaligen Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSW) sei für viele Bereiche ein
Shared-Service-Modell entwickelt worden. Nach den ersten Erfahrungen seien die
Leitungen der BSW und der Behörde für Umwelt und Energie (BUE) übereingekommen, dass es sinnvoller sei, die Aufgabe der Beteiligungsverwaltung getrennt in beiden Behörden wahrzunehmen. Die Stellen seien den Behörden entsprechend zugeordnet worden. Die BSW habe nunmehr zwei Stellen für diese Aufgabe und die BUE
fünf. Weitere Änderungen beim Shared Service seien nicht vorgenommen worden.
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4.1.2.1.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 290.11
Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)
(Seite 20)

Die CDU-Abgeordneten sprachen die Aussage an, der zufolge sich der Rechtsberatungsbedarf für die Ausweitung von Fachaufgaben erhöht habe. Sie erkundigten sich
nach dem Hintergrund.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, mit der Ausweitung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Bereich Recht sei die Behörde dem Umstand nachgekommen,
dass im Zusammenhang mit dem Programm zur Verbesserung von Klima- und
Umweltschutz zusätzliche Aufgaben etabliert worden seien, in deren Folge auch der
Rechtsberatungsbedarf angestiegen sei.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob ab 2020 ein Rückgang der VZÄ geplant worden
sei, weil mit Effizienzgewinnen durch die neue Struktur gerechnet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, das Programm zur Verbesserung
von Klima- und Umweltschutz sei Bestandteil der Koalitionsvereinbarung. Auf dieser
Grundlage seien der BUE zusätzliche Mittel zugeordnet worden. Stellen, die in diesem
Zusammenhang geschaffen würden, seien für die Dauer der 21. Wahlperiode befristet. Als Beispiel für die zusätzlichen Aufgaben nannten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter die Bekämpfung von Fluglärm durch die Einführung neuer Instrumente wie
Ordnungswidrigkeitsverfahren und Gewinnabschöpfung.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, an welcher Stelle und in welcher Höhe Erträge geplant seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, im Sinne einer vorsichtigen
Haushaltsführung seien keine Erträge geplant worden, weil die BUE noch keine Erfahrungen mit den neuen Instrumenten habe. Bislang seien auch noch keine Mittel
geflossen, weil die Fluglinien Widerspruch eingelegt hätten. Eine Rechtsprechung bis
zur letzten Instanz gebe es noch nicht.
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Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 290
Steuerung und Service (BUE)
(Seite 28)

Die FDP-Abgeordneten gingen auf die erste haushaltsrechtliche Regelung ein und
fragten, aus welchem Grund ein behördenweiter Deckungskreis für die Abschreibungen gebildet worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die BUE sei eine anlagenstarke
Behörde, die große Überhänge habe. Dies gelte insbesondere für den Bereich 290, in
dem alte Investitionskostenzuschüsse verortet seien, die in der Vergangenheit nicht
kostengerecht aufgeteilt worden seien. Zudem arbeite die BUE im Bereich der Anlagenbuchhaltung daran, den Anforderungen der Doppik hinsichtlich aller Anlagen
gerecht zu werden. Dies führe zu Veränderungen bei den Abschreibungen. Um innerhalb der Behörde eine Deckung gewährleisten zu können, sei die haushaltrechtliche
Regelung getroffen worden.
Die FDP-Abgeordneten fragten, ob in der BUE Abschreibungen auf Finanzanlagen
anfielen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten die Frage. Als Beispiel nannten sie
die Hamburger Friedhöfe AöR. Auf die Nachfrage der FDP-Abgeordneten hin erklärten sie, die Abschreibungen auf Finanzanlagen seien nicht im Aufgabenbereich 290
gebucht. Hier gehe es um konkrete Anlagen wie Investitionszuschüsse, immaterielle
Vermögensgegenstände oder konkrete Anlagen. Abschreibungen auf Finanzanlagen
seien separat geplant, beispielsweise im Aufgabenbereich 292.
Die SPD-Abgeordneten stellten fest, in der Produktgruppe 290.12 sei die Planung der
Kosten aus Abschreibungen für das Jahr 2019 deutlich niedriger als das Ist. Dies sei
nicht verständlich, wenn erwartet werde, dass die Planung nicht auskömmlich sein
werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, sie gingen grundsätzlich davon
aus, dass alle geplanten Kosten auskömmlich sein würden. Im Bereich der Anlagenbuchhaltung träten noch immer unerwartete Sachverhalte auf. Als Beispiel nannten
sie eine Anlage, die verspätet aktiviert worden sei. Dadurch entstünden zusätzliche
Abschreibungen, die nicht erwartet worden seien.
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4.3.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 292.10
Leitung AB und Leitstelle Klimaschutz
(Seite 83)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bezogen sich auf die Protokollerklärung
des Senats zur Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs im Ausschuss für Umwelt und
Energie. Zur Kennzahl B_292_10_010 Minderung des jährlichen CO2-Ausstoßes
durch Maßnahmen des Hamburger Klimaplans im Vergleich zum Emissionswert von
2012 sei um Erläuterung gebeten worden, warum es zu keinen Veränderungen vom
Plan 2018 auf den Plan 2019 komme. Die Antwort auf diese Frage finde sich jedoch
nicht in der Protokollerklärung. Sie wollten wissen, ob der Senat nunmehr diese Frage
beantworten könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass in der vorgelegten Protokollerklärung hierzu nichts aufgeführt sei, was sie nicht erklären könnten. Möglicherweise
hänge es damit zusammen, dass die Frage, so wie sie im Protokoll formuliert sei,
nicht mit den im Haushaltsplan aufgeführten Zahlen übereinstimme. Gleichwohl sei
eine Frage zu den Unterschieden gestellt worden. Ihrer Meinung nach gehe es im
Wesentlichen darum, festzuhalten, dass die Zielzahl 2 Mio. Tonnen pro Jahr betrage.
Die Steigerungen in den Jahren 2019/2020, die zum Teil auch mit Maßnahmen unterlegt worden seien, bildeten den Plan ab. Der Unterschied zwischen 2018 und 2019 sei
gewissermaßen historisch zu erklären. Sie seien davon ausgegangen, diese Zielzahl
in 2018 zu erreichen. Dies hätten sie aus der Vergangenheit mitgenommen und korrigiert nunmehr jedoch dahin gehend, dass es eine Herausforderung sein werde, diese
Zahl in 2019 auch zu erreichen.
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Einschätzung, wie weit der Senat
mit seinem gesetzten Ziel in 2018 komme und fragten zudem, warum der Senat die
für 2018 gesetzte Zielzahl nicht erreiche.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, ihr Hauptproblem liege darin, dass
ihnen die Zahlen des statistischen Landesamtes immer erst zwei Jahre später vorlägen. Demnach sei die einzige spitze Zahl, die sie hätten, das Ergebnis von 2016 mit
1,2 Mio. Tonnen, die zunächst auch das Ist in 2017 abbildeten. Die Auswertungen für
das Jahr 2017 seien somit noch im statistischen Landesamt in Arbeit und auf dieser
Basis werde dann die Kennzahl fortgeschrieben. Ihre Annahmen beruhten auf den im
Haushaltsplan abgebildeten Kennzahlen, die die Entwicklung ihrer Programme abbildeten. Dabei gehe es auch darum, was sie über die Investitions- und Förderbank
Hamburg (IFB) an Förderprogrammen umsetzen könnten. In Kenntnis dieser Entwicklungen hätten sie die Kennzahl korrigiert. Sie könnten jedoch keine genauen Angaben
darüber machen, welche Zielzahl sie tatsächlich im laufenden Jahr erreichen würden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE verdeutlichten, sie interessiere die Einschätzung des Senats, welche Zielzahl erreicht werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, ihre Planung für 2018 fuße auf der
Prognose für 2017. Im Plan hätten sie für 2018 eine Minderung des CO2-Ausstoßes
von 1,575 Mio. Tonnen angenommen, obwohl die letzte Auswertung für 2017 vom
Statistischen Landesamt noch nicht vorliege. Insofern gebe es immer aufgrund des
Timelags von zwei Jahren bei der Datenlage eine gewisse Unschärfe. Demzufolge
könne es sein, dass sie ihren Plan nachsteuern müssten, sobald ihnen die genauen
Zahlen für 2017 vorlägen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE konstatierten, dass ihre Frage nicht beantwortet sei und erklärten sie zum offenen Punkt.
Die SPD-Abgeordneten fragten, wie der Senat die Ergebniszahlen im Haushalt überhaupt als relevante Kennzahl verwenden könne, wenn die Zahlen vom Statistischen
Landesamt erst so spät zur Verfügung stünden. Diese sollten zumindest zeitlich auch
eine gewisse Nähe zum Haushalt haben. Zudem könnten sie nicht wirklich für die
Haushaltsrechnung verwendet werden. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage,
auf welcher Basis gearbeitet werde und warum nicht von der Behörde für Umwelt und
Energie entsprechende Zahlen erhoben würden, die dann auch verwendet werden
könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, die CO2-Zielzahlen der Senatsklimapolitik darstellen zu müssen und hier gebe es eine gewisse Relation zu den Mitteln, die auch im Haushalt in den zentralen Programmen zu den dazugehörigen Förderprogrammen von der Bürgerschaft zur Verfügung gestellt würden. Aus diesem
Grunde sei der politische Beschluss der CO2-Vermeidung als ein Beitrag der Stadt zu
den Klimaschutzzielen der Bundesregierung bisher ein relevanter Punkt als Kennzahl
im Haushalt gewesen. Ferner wiesen sie darauf hin, im Zusammenhang mit den Diskussionen über Haushaltskennzahlen und Fachkennzahlen in den letzten Jahren die
Kennzahlen immer weiter reduziert zu haben. Es gebe aktuell die Fachkennzahlen,
die Haushaltskennzahlen unterlegten und Kenntnisse darüber lieferten, ob es in den
betriebenen Maßnahmen auch eine Korrelation zu den Haushaltszielkennzahlen
gebe. Sie stimmten zu, dass insbesondere die Kennzahl zur CO2-Reduktion als steuerungsrelevante Größe in Bezug auf den Haushalt aus den genannten Gründen
schwierig zu fassen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, das Ziel, die CO2-Emissionen bis
2020 um 2 Mio. Tonnen zu reduzieren, basiere auf einer Bottom-up-Methodik. Dies
bedeute, sie generierten Maßnahmen durch unterschiedliche Instrumente, die auch im
Haushalt geführt würden, wie die verschiedenen Förderprogramme der IFB, Unternehmen für Ressourcenschutz, Energiesparprogramme, Wärmedämmprogramme im
Gebäudebestand und vieles mehr. Dazu gehörten jedoch auch noch andere Maßnahmen, wie beispielsweise zum einen die Verwendung von zertifiziertem Grünstrom
in bestimmten öffentlichen Unternehmen, der nachweisbar an die Stelle von bislang
fossilem Strom trete, oder zum anderen eine freiwillige Veränderung mit den Unternehmen der hamburgischen Wirtschaft in verschiedenen Verbänden, die sich auf
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bestimmte Maßnahmen mit bestimmten Zielzahlen verständigten. Daraus bildeten sie
jeweils eine Summe pro Jahr, die sie versuchten, so streng wie möglich zu monitoren.
Dies müssten sie im Abgleich mit den Zahlen vom Statistischen Landesamt plausibilisieren, die – wie bereits ausgeführt – immer mit einem Zeitverzug von zwei Jahren
vorlägen. Insofern seien sie durchaus aussagefähig. Beispielsweise könnten sie mitteilen, dass sie in dem größten Einzelbeitrag, der eine CO2-Minderungen gebracht
habe, nämlich dem großen Programm Unternehmen für Ressourcenschutz, das Problem hätten, dass an die Stelle dieses Programms komplementär dazu Bundesförderprogramme getreten seien. Viele Unternehmen bevorzugten dann zunächst den
Zugriff auf die Bundesförderprogramme und damit würden die Maßnahmen, die sie
aus ihren Programmen heraus angereizt hätten, nicht mehr bei ihnen CO2-mindernd
eingebracht, sondern würden bei der Bundesregierung geführt. Demzufolge müssten
sie nachsteuern und hier fehlten diese Tonnen in der Statistik, obwohl sie sie tatsächlich durch ihre Praxis ausgelöst hätten. Gleichwohl seien sie zuversichtlich, bis 2020/
2021 die 2 Mio. Tonnen erreichen zu können, weil sie beispielsweise aktuell die Vereinbarung mit den Unternehmen der Wirtschaft respektive mit den Verbänden erneuert hätten, die sich zu Maßnahmen verpflichteten, die nachgewiesenerweise zu einem
Rückgang der Treibhausgasemission führten.
Die SPD-Abgeordneten bemerkten, es sei unstrittig, dass hier viel getan werden müsse und diese Zahlen auch erreicht werden sollten. Die Ausführungen des Senats
machten es jedoch noch fragwürdiger, wenn die Erfolge eher durch den Einsatz von
Bundesmitteln als durch Landesmittel erreicht würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies sei ein Missverständnis. Sie
verdeutlichten, Unternehmen zu beraten und diese Unternehmen kämen mit ihrer
Beratung dazu, dass sie bestimmte Maßnahmen durchführen wollten, die auch CO2relevant seien. Nähmen diese Unternehmen dann nicht ihre Fördermittel in Anspruch
– was sich bei ihnen in mangelndem Mittelabfluss bei den IFB-Programmen widerspiegle –, sondern stattdessen Bundesfördermittel, würden sie bei ihnen in der CO2Bilanz nicht geführt, hätten bei ihnen jedoch auch keinen Mittelabfluss erzeugt, weil
solche Maßnahmen natürlich nur einmal berechnet werden dürften.
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4.3.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 292.11
Landschaftsplanung und Stadtgrün
(Seiten 87 – 88)

Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Stellungnahme des Ausschusses für
Umwelt und Energie. Dort sei erwähnt, dass derzeit nur noch Planten un Blomen als
Sonderanlage geführt werde. Sie erkundigten sich in diesem Zusammenhang nach
dem Wilhelmsburger Inselpark. Dem Bezirk Hamburg-Mitte sei in der letzten Legislaturperiode durch eine Senatsdrucksache eine Zuwendung in Höhe von 1,5 Mio. Euro
für das Projektmanagement Inselpark einschließlich Reiherstieg zusätzlich gezahlt
worden. Sie fragten, ob der Bezirk Hamburg-Mitte für den Inselpark und den Reiherstieg weiterhin die 1,5 Mio. Euro erhalte und wenn ja, wo dies im HaushaltsplanEntwurf abgebildet sei.
In der Vergangenheit, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, habe es vier
Sonderanlagen gegeben, die alle im Bezirk Hamburg-Mitte gelegen hätten. Dadurch
hätten sich die übrigen sechs Bezirke benachteiligt gefühlt und angeführt, dass es
auch bei ihnen besondere und pflegerisch aufwendige Grünanlagen gebe. Sie hätten
sich dann mit allen Bezirken im Konsens verständigt, nur noch Planten un Blomen
wegen des speziellen Charakters und des besonders hohen Pflege- und Personalaufwandes – allein schon aufgrund der nächtlichen Schließung des Parks – als Sonderanlage zu führen. Gleichzeitig hätten sie sichergestellt, dass alle Bezirke einschließlich Hamburg-Mitte für die Pflege der Grünanlagen nicht schlechter gestellt
würden als zuvor.
Die SPD-Abgeordneten merkten an, dass der Inselpark ebenfalls nachts geschlossen
werde und dieser außerdem aufgrund der zahlreichen wartungs- und pflegeintensiven
Sportanlagen eine Sonderstellung einnehme.
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Dieser Besonderheiten hätten sie durch die Aufstockung bezirklichen Personalmittel
auf 500 Tsd. Euro Rechnung getragen, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Auf erneute Nachfrage der SPD-Abgeordneten erklärten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, dass der Veranschlagung des Haushalts 2019/2020 grundsätzlich ein anderes Modell, das sogenannte Koffermodell, zugrunde liege, das sie bereits in einer Protokollerklärung zur Beratung des Ausschusses für Umwelt und Energie (PE-Nr. 3-6.24 – siehe Band 4) dargestellt hätten. Dadurch, dass die Reinigung der Parks zukünftig
durch die Stadtreinigung erfolgen werde, stünden den Bezirken generell mehr Mittel
zur Verfügung. Aufgrund der besonderen Situation des Inselparks, unter anderem
aufgrund der nächtlichen Schließung und des damit verbundenen Personalbedarfs,
würden dem Bezirk Hamburg-Mitte strukturell Mittel in Höhe von 500 Tsd. Euro zur
Verfügung gestellt.
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten um eine vergleichende Darstellung der Höhe
der dem Bezirk Hamburg-Mitte bisher für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen zugewiesenen Mittel – einschließlich der insgesamt vier Sonderanlagen – und der
Höhe der Veranschlagung im Haushalt 2019/2020.
Entgegen der oft geäußerten Wahrnehmung, führten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter aus, nehme die Zahl der Grünanlagen in der Stadt zu. In der Vergangenheit
sei es nicht immer gelungen, die finanziellen Mittel zur Pflege und Unterhaltung dieser
im gleichen Maß zu steigern. Insofern sei es innerhalb der Bezirke zu Diskussionen
gekommen, ob die Verteilung der Mittel als gerecht zu bezeichnen sei. So hätten sie
sich entschlossen, die strukturelle Verteilung der Mittel zu ändern.
Im Detail berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass dem Bezirksamt
Hamburg-Mitte für den Haushalt 2017/2018 mit der bisher geltenden Rahmenzuweisung Mittel in Höhe von 2,48 Mio. Euro inklusive der Sonderanlagen zur Verfügung
bewilligt worden seien. Im Rahmen der diesjährigen Haushaltsaufstellung sei die
Rahmenzuweisung überprüft worden, auch mit dem Ziel die Transparenz der Mittelverwendung zu verbessern. Mit der geplanten, veränderten Zuweisung werde der
Bezirk Hamburg-Mitte eine um 87.732 Euro erhöhte Zuweisung für Pflege und Unterhaltung grün erhalten, da besonders dicht besiedelte Bezirke in besonderer Weise
berücksichtigt würden. Insofern könne keinesfalls davon die Rede sein, dass Sonderanlagen gestrichen worden seien, ohne dem Bezirk einen entsprechenden Ausgleich
zukommen zu lassen.
Sie ergänzten, dass die zuletzt neu errichteten Parks in der HafenCity, der Lohsepark
und Baakenhafen nicht – wie sonst üblich – nach ihrer Errichtung durch die HafenCity
Hamburg GmbH in die Verwaltung des Bezirksamts Hamburg-Mitte übergingen, sondern für die Planjahre 2019/2020 in der Verantwortung der HafenCity Hamburg GmbH
verblieben. Für die Zeit danach gebe es die Zusage der Finanzbehörde, dass dann
zusätzliche Mittel für den Bezirk bereitgestellt werden würden.
Die Frage der Abgeordneten der GRÜNEN nach den Summen der jeweiligen Rahmenzuweisungen, um diese zu vergleichen, sei so nicht aussagekräftig, antworteten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, da diese – wie bereits erläutert – unterschiedliche Aufgaben beinhalteten.
Die SPD-Abgeordneten bezeichneten die Einbindung der Stadtreinigung in die Reinigungsarbeiten der städtischen Grünanlage im Sinne der Pflege und des Erhalts dieser
als einen großen Fortschritt.
Sie interessierte, warum die künftige Rahmenzuweisung als Koffermodell bezeichnet
werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die bereits zuvor genannte Protokollerklärung zur Beratung des Fachausschusses, die eine Grafik beinhalte, die
einem Koffer ähnlich sehe. Darüber hinaus weise dieses Modell eine vereinfachte
Struktur mit nur noch vier Bereichen und somit eine wesentlich höhere Transparenz
auf.
Die SPD-Abgeordneten baten, die Aufteilung der Mittel des Koffermodells – mit Ausnahme der Sonderanlagen Grün – auf die sieben Bezirke zu erfahren.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten diese Informationen schriftlich zu Protokoll geben.42
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Erklärung, wie es sein könne,
dass einerseits von der Fachbehörde dargelegt werde, die Grünflächen würden wachsen, andererseits aber der Kennzahl B_292_11_002 „Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen“ zu entnehmen sei, dass das Ist 2016 3.267 ha gewesen sei, das Ist
2017 3.259 ha, der fortgeschriebene Plan 2018 3.387 ha, der Plan 2019 3.260 ha und
der Plan 2020 3.230 ha ausweise, woran ersichtlich sei, dass nach 2018 die Größe
der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen nicht gestiegen, sondern gesunken sei.
Der Begründung zu dieser Kennzahl sei zu entnehmen, dass sich der Datenbestand
im Prozess eines Abgleichs (Abbau nach wie vor vorhandener Doppel- und Fehlschlüsselungen) befinde. Dies vorausgeschickt wollten sie wissen, an welcher Stelle
bei den Kennzahlen die Äußerung der Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die
Fläche der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen gewachsen sei, abgebildet sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, dass die Schwankungen bei der
Größe der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen durch statistische Ungenauigkeiten, Doppelnennungen oder Fehlzuordnungen aus der Vergangenheit heraus resultieren würden, die nunmehr fortlaufend bereinigt würden. Überdies würde durch die
Volksinitiative „Hamburgs Grün erhalten“ diese Thematik derzeit in der Stadt ohnehin
intensiv diskutiert.
Die Antwort zu der Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, wie sich das
Absinken um 30 ha vom Plan 2019 zum Plan 2020 erklären lasse, baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu Protokoll nachreichen zu dürfen.43
Darüber hinaus wollten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wissen, ob sie die
Angaben zur Kennzahl B_292_11_004 „Defizit Grünanlagenunterhaltung (Sachkosten)“ richtig interpretieren würden, wenn sie davon ausgingen, dass eine auskömmliche Finanzierung zu 9,16 Prozent im Jahr 2016 nicht habe erreicht werden können.
Darüber hinaus, bemerkten sie, seien auch die starken Schwankungen in den Folgejahren auffällig. Vor dem Hintergrund, dass die dazugehörige Erläuterung auf Seite 88
ihres Erachtens eher kryptisch als erklärend sei, baten sie um nachvollziehbare Darstellung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, den Sprung vom Ist 2017 zum
fortgeschriebenen Plan 2018, die 9,13 Prozent, nicht erklären zu können, betonten
aber, dass entscheidend das Absenken in 2019 und das Aufwachsen in 2020, 2021
und 2022 seien. Sie erklärten, dass die Reduzierung in 2019, das Sinken des Defizits,
mit dem sogenannten Koffermodell zusammenhänge, weil mit der neuen Veranschlagung der Mittel ein höherer Cent-Satz pro Quadratmeter zu unterhaltender Grünanlage zur Verfügung gestellt, und auch entsprechend an die Bezirke weitergegeben werde. Die Steigerung in 2020 bis 2022 ergebe sich vor allen Dingen aus den schon heute für die nächsten Jahre absehbaren zusätzlichen Hektar Grünanlagen in den großen
Stadtentwicklungsgebieten in Hamburg, die sich entweder in der Planung oder bereits
im Bau befänden. Das erkläre bei gleichbleibender Veranschlagung den Anstieg des
Defizits.
Bezugnehmend auf die Aussage, dass eine Zunahme der Fläche öffentlicher Grünund Erholungsanlagen anstehe, erkundigten sich die Abgeordneten der Fraktion DIE
LINKE nach dem Grund, warum diese Prognose in der Kennzahl B_292_11_002
„Öffentliche Grün und Erholungsanlagen“ nicht nachvollzogen werden könne und dort
die Angabe für den Plan 2020 von 3.230 ha einfach bis 2022 durchgeschrieben worden sei. Darüber hinaus interessierte sie, wer für das wachsende Defizit aufkommen
müsse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bedauerten, an dieser Stelle ein Defizit für die
Grünanlagenunterhaltung ausweisen zu müssen, und gaben an, sehr engagiert daran
zu arbeiten, dieses Defizit durch das Koffermodell zu reduzieren. Das sei, unterstrichen sie, eines ihrer erklärten Ziele für das Jahr 2019. Der Vergleichsmaßstab, fügten
42
43
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sie ergänzend hinzu, sei eine bundesweit einheitliche Empfehlung, welche Summe für
die Unterhaltung eines Quadratmeters öffentlicher Grün- und Erholungsanlage im
Optimalfall eingesetzt werden sollte. Das Defizit bedeute, dass Hamburg diesen
Schlüssel nicht erreiche und somit die Pflegeintensität der öffentlichen Grün- und
Erholungsanlagen geringer sei, als der Vergleichsmaßstab es vorsehe, bedeute aber
nicht, dass dort ein Zahlungsdefizit bestehe.
Die Frage, warum die Hektarangabe der Fläche von Grünanlagen in der Kennzahl
B_292_11_002 „Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen“ für den Plan 2020 von
3.230 ha bis 2022 einfach durchgeschrieben sei, obwohl laut Aussage der Senatsvertreterinnen und -vertreter die öffentlichen Grünanlagen zunehmen würden, sei,
räumten diese ein, durch die Kennzahl an sich nicht schlüssig nachvollziehbar.
Interessant sei, warum das Defizit vom Plan 2019 mit 5,00 Prozent auf 6,37 Prozent
im Plan 2020 steige. Die Absenkung von 2018 auf 2019, wiederholten sie, könne mit
der neuen Veranschlagung begründet werden, die Steigerung hingegen sei den
vorweggenommenen zusätzlich in Aussicht stehenden neuen Grün- und Erholungsflächen geschuldet. Die Zielzahl 3.230 sei der von ihnen realistisch angenommene
tatsächliche Hektarbestand in 2020. Das, was sie im Plan 2019 ausgewiesen hätten,
beinhalte noch die Folgen der statistischen Bereinigung des Katasters und des
digitalen Grünplans und sei, betonten sie, ausdrücklich nicht mit der Kennzahl
B_292_11_004 „Defizit Grünanlagenunterhaltung (Sachkosten)“ verknüpft.
Die SPD-Abgeordneten monierten, dass die Flächenangaben für den Plan der Jahre
2019 und 2020 falsch seien und somit die von der Behörde vorgelegten Kennzahlen in
keinem Verhältnis zum Haushaltsplan stünden. Vor diesem Hintergrund bekräftigten
sie ihre Entscheidung, den Bereich „öffentliche Grün- und Erholungsanlagen“ zum
offenen Punkt zu erklären, sodass die Behörde bis zur zweiten Beratung noch
Gelegenheit bekomme, an besagten Stellen nachzuarbeiten. In Anbetracht dessen,
dass offenbar falsche Zahlen geliefert worden waren, forderten sie die Behörde auf,
die korrekten Zahlen bezüglich des Zuwachses öffentlicher Grün- und Erholungsanlange zu Protokoll nachzuliefern.44
D ie SPD- Ab geo rdn e ten bez oge n s ich au f die Pro tok olle rklärun g 1 -6 .22 , in w e lche r au f der z w e i te n Sei t e d ie A u fte i lun g d er R a hm enzuw ei su ng „Pfleg e u nd Un te rha l tu ng Gr ün an lage n“ au f die Be zirk e ve rme rk t
se i un d aus d er ersich tlic h w er de , dass für d ie e inz ig ver blieb ene
So nder an lag e „ Plan ten un Blo me n“ im Bezirk Mitte 3 Mio . Euro vo rges e h e n s e i e n . S i e b a te n u m Aus k u nft, ob dies er Be trag aussc hließlic h
für die Pfle ge o der a uch fü r die Erwe ite ru ng u nd Ne uges taltun g der
A n la ge e ing ese tz t w er de . Au ßer d em w ol l ten s i e w is s e n , w es ha lb f ür
d en Ins e lpa r k – f ür d en i m J ah r 201 4 noc h 1 ,5 M io . Eur o z ug es ag t
wo rde n se ie n – je tz t n ur n och 50 0 Tsd . Eu ro e in geplan t und we lch e
Maß nah men durc h d iese R eduz ier ung w eg fallen wü rden .
D ie Sena tsve rtre ter i nn en und - ve rtre ter erk lär ten , die Maßn ahmen für
d ie Erwe ite run g von Plan te n un Blomen se ie n h ier n ich t e nth alten .
Du rch d ie An heb ung d es Gru ndb e tra gs pro Q uad ra tme ter we rde auch
d er Ins elpark mitversor gt. Zu m an der en se ie n d ie 500 Ts d . fre i ve rfügb ar für den Bez irk u nd die Te nde nz ge he da hin , d ies in Pe rson almitte l
u mz us e tzen , w odu r c h E ig en le is tu nge n erb r ach t w er d en k ö nn te n , die
v o r her v er g ebe n w or d en s e ie n . S o mi t en ts te he k e ine gro ße L üc k e z u
d en v or ma ls 1 ,5 M io . E ur o und es w er de n ic h t m i t ne ga t i ven A us w irku nge n au f d ie Qu alitä t d er Anla ge ge rech ne t. Gru nds ä tzlich se i der
Verz ich t auf So nd eranlag en im letz te n Ja hr zu guns ten e in er An heb ung
d er Cen ts p ro Qu adra tme te r für d ie An lage n ins gesamt vo rge nomme n
w o r de n . Au f N ac h fr ag e de r SPD- Ab geo r dn e ten f ühr te n s i e a us , d ie 3
Mio . Euro für Pla n ten u n Blomen erg äbe n s ich a us d em s ehr h ohe n
P f l eg eau fwa nd d er Anl ag e . D er a l lge me in e D u r c hs c hn i t ts w e r t üb er 3 7
Ce n t pro Q uad ra tmeter , re ich e h i er n ich t a us . Zu dem se i die An la ge
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a n mehr ere n S te l len i n di e J a hre gek om me n , w es ha lb i n Zuk u nf t w eiter e San ie ru ngsb eda r fe au flau fen wü rde n .
D ie SPD - Ab geo r dn e ten h ak ten nac h , w es ha lb d er Ins e lp ark a ls eh ema lige In te rna tio na le-G ar te nscha u- Auss te l lu ng k e ine ve rg le ichb are
h era usrag en de Be deutu ng b esitze und der ar t e i ngek ürz t wer de n kö nne.
D ie Se na tsve rtre ter i nn en und - ve rtre ter er in ner ten d ar an , d ass za hlr eic he dama ls err ich te te Scha ub ee te mittle rwe ile a bg eba u t se ie n u nd
so mit e in Gr oß teil nich t in d en Da uerz us tan d ü ber führ t word en se i. D ie
G ar ten ba u-Auss te llu ng hab e e in R ückba uko nzep t be in ha lte t un d untersc he id e s ich d adurch en tsch eide nd vo n Plan ten un Blomen . Die 5 00
Ts d . Euro s tü nde n je tz t da uer haft für Perso na lmitte l zu r U n terha l tu ng
des Parks zur Ve r fügung; insgesamt s e i de r Sa tz , w e lch en d er B ez ir k
für Pfle gemitte l hab e, zu de m leich t e rhö h t w orde n . Sie un ters tr ich en,
d ie Pflege müss e im Inse lp ark n ich t z urück ge fa hren wer den , d a die
G es am ts um me nach w ie vo r z ur V er f ügu ng s te he .
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4.3.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 292
Naturschutz, Grünplanung und Energie
(Seite 110)

Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf das „ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze“
auf Seite 113, und fragten vor dem Hintergrund, dass öffentliche Grünanlagen und
Spielplätze sich im Verwaltungsvermögen der Bezirke befänden, wie das zentrale
Programm gesteuert werde und nach welchen Kriterien die Mittel eingesetzt würden.
Die angesprochenen Mittel, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, seien
erstmalig für den Haushalt 2019/2020 veranschlagt, wobei zunächst der Fokus auf die
Spielplätze gelegt worden sei. Um unter anderem die im Zuge der EMS-Entwicklung
deutlich werdenden Grundinstandhaltungserfordernisse abdecken zu können, sei das
Investitionsprogramm „ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze“ eingerichtet worden. Ziel
sei es, dabei zunächst die Investitionen auf einen gewissen Stand zu bringen, um
dann anschließend im Rahmen des Erhaltungsmanagements konsumtiv die Umsetzung leisten zu können. In diesem Zusammenhang gebe es entsprechende
Gesprächsrunden, im Rahmen derer die von den Bezirken bei der BUE angemeldeten
Schwerpunktsetzungen in enger Abstimmung mit den Bezirken erörtert würden und
über das weitere Vorgehen befunden werde.
Auf die Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob auch die Bezirksversammlungen in die
Entscheidungen miteingebunden seien, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Schwerpunktsetzungen, die die Bezirksämter ihnen vorschlagen würden, zunächst innerhalb der Bezirke abgestimmt würden. Zwar sei das Zentrale Programm erstmalig zum Haushalt 2019/2020 veranschlagt worden, dennoch habe es im
laufenden Haushaltsjahr bereits einen Nachtrag gegeben, den die Bürgerschaft zur
Verfügung gestellt habe. Hierzu, führten sie aus, gebe es konkrete Angaben, welche
Spielplätze damit saniert werden sollen.
Auf die Bitte der CDU-Abgeordneten, ob eine entsprechende Liste der Schwerpunkte
zu Protokoll gegeben werden könne, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass diese bereits im Rahmen einer Schriftlichen Kleinen Anfrage zusammengestellt worden war, und stellten in Aussicht, die entsprechende Drucksachennummer
nachträglich zu Protokoll zu geben.45
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Wirtschaftspläne
Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege
(Seiten 157 – 166)

Die FDP-Abgeordneten fragten nach dem Hintergrund der sehr auffälligen Verluste
aus „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen“ im Ist 2016.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten hierzu eine Protokollerklärung zu.46
Die FDP-Abgeordneten führten aus, im Geschäftsbericht habe der Senat auf
Abschreibungen verwiesen sowie auf Buchwertanpassungen von Flurstücken, die bei
der BUE eingegangen und für 26 Mio. Euro abgeschrieben worden seien. Bei dieser
Höhe dränge sich die Frage auf, zu welchem Buchwert die Flurstücke bei der BUE
eingegangen seien, dass eine derart hohe Abschreibung fällig werde. Außerdem interessierte sie, ob ein Naturschutzgebiet nach dem Verständnis der BUE tatsächlich
eine dauerhafte Bodenwertminderung darstelle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten, haushalterisch betrachtet stellten
Naturschutzgebiete eine Bodenwertminderung dar, weil mit Ackerböden beispielsweise Erträge erzielt werden könnten. Wenn es den Wert eines Naturkapitals gebe, wäre
dies sicherlich anders, aber dies sei nun mal nicht die Systematik des Haushaltsplanes.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich, wie die Koordination der
auf den Seiten 164 und 165 aufgelisteten Projekte in Wäldern stattfinde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begannen, dies hänge zunächst davon ab,
wer Flächeneigentümer sei. Auf den besagten Seiten ginge es vor allem um Flächen
im Eigentum des Sondervermögens, das heißt Flächen im Vermögen der BUE, wo die
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) praktisch nicht zuständig sei.
Die BUE definiere derzeit jedoch gemeinsam mit der BWVI in den Staatsforsten
zusätzliche Flächen für Ausgleichsmaßnahmen.
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Anlage 4.1 bis 4.4

Erfolgspläne der Bäderland Hamburg GmbH,
Hamburger Wasserwerke GmbH,
Stromnetz Hamburg GmbH und Gasnetz Hamburg GmbH
(Seiten 177 – 190)

Die CDU-Abgeordneten zitierten, dass es eine aktualisierte Unternehmensplanung für
2018 gebe. Sie fragten, ob der Senat diese zur Verfügung stellen könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, dies für die in der Anlage 4.1 aufgeführten Unternehmen zu tun.47
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Anlage 4.1

Bäderland Hamburg GmbH (BLH)
(Seiten 177 – 180)

Die SPD-Abgeordneten schilderten, dass in diesem Jahr die Preise von Bäderland
erhöht worden seien und fragten nach, wann die nächste Preiserhöhung geplant sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter informierten, dazu gebe es aktuell noch keine
Planungen.
Die SPD-Abgeordneten hakten nach, ob davon ausgegangen werde, dass die Preise
in 2019 erhöht würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter brachten vor, dies ergebe sich erst im Rahmen der derzeit laufenden Wirtschaftsplanung anhand der zusammenzutragenden
Zahlen. Die Wirtschaftsplanung werde so abgeschlossen, dass der Aufsichtsrat im
Dezember darüber beschließen könne. Die Frage könne deshalb weder mit ja noch
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mit nein beantwortet werden. Die Nachfrage der SPD-Abgeordneten, ob anhand von
Zahlen bereits eine Entwicklung abzusehen sei, verneinten sie.
Die SPD-Abgeordneten forderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf, für die
zweite Beratung Hinweise zur Entwicklung der Zahlen bei Bäderland zu liefern. Dies
müsse machbar sein, auch um den Menschen in Hamburg sagen zu können, ob die
Preise in 2019 erhöht würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hielten dies für eine berechtigte Frage und
hofften, zur zweiten Beratung Konkretes vorlegen zu können. Sie wiesen darauf hin,
dass man in Hamburg anders als in anderen Städten nicht dabei sei, Bäder zu schließen, sondern im Gegenteil alte Bäder saniere und neue Bäder baue. Dies müsse in
die Überlegungen zur Preisentwicklung miteinbezogen werden. Es sei bekannt, dass
der Zuschuss aus dem allgemeinen Haushalt an Bäderland mit über 20 Mio. Euro im
Jahr durchaus beträchtlich sei.
Die SPD-Abgeordneten betonten, dass es ihnen ein wichtiges Anliegen sei, es so
vielen Hamburgerinnen und Hamburgern wie möglich zu ermöglichen, die Schwimmbäder von Bäderland zu nutzen. Sie wünschten sich deshalb in der zweiten Beratung
einen Hinweis darauf, dass keine Erhöhung in 2019 vorgesehen sei.
Die CDU-Abgeordneten machten darauf aufmerksam, dass in der Anlage für das Jahr
2019 erläutert werde, dass die erlössteigernde Wirkung einer moderaten Preissteigerung eingeplant sei. Auch sie baten deshalb um Konkretisierung, welche Preissteigerung vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten, die Preisentwicklung könne entweder durch eine Veränderung am Preisniveau bestimmt werden oder beispielsweise
dadurch, dass Anlagen – die vorher umgebaut oder modernisiert worden seien – nun
wieder am Netz seien, da dadurch zusätzliche Umsatzerlöse ausgelöst würden. In der
mittelfristigen Planung sei eine detaillierte Darstellung der Preisentwicklung nicht möglich, sodass diese zwei genannten Faktoren oft als allgemeine Begründung der Quelle
steigender Umsatzerlöse genannt würden. Sobald der Plan für das konkrete Wirtschaftsjahr aufgestellt werde, könne gesehen werden, was auf die Umsatzerlöse einwirke.
Die CDU-Abgeordneten hakten nach und wiesen auf Seite 177 hin, auf welcher der
Sprung von 2019 auf 2020 von 31,2 Mio. Euro auf 31,9 Mio. Euro einzig auf moderate
Preiserhöhungen zurückgeführt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fügten hinzu, es könne sich jedoch auch um
Anlagen handeln, die 2019 nicht am Netz seien und 2020 wieder ans Netz gehen
würden.
Die CDU-Abgeordneten kritisierten, dass diese Möglichkeit nicht im Plan beinhaltet
sei. Bäderland müsse auflisten, wie sich die Steigerung der Umsatzerlöse auf die
Preisentwicklung, die Menge oder die zur Verfügung stehenden Anlagen aufteile.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiederholten, erst zum Zeitpunkt der Aufstellung eines Planes für das konkrete Wirtschaftsjahr wissen zu können, welche Investitionsprojekte in dem aktuellen Jahr vorgenommen würden und folglich welche Bäder
vom Netz gingen und wann Bäder fertiggestellt würden.
Die SPD-Abgeordneten bemängelten, dass im Plan von moderaten Preissteigrungen
die Rede sei, und die Senatsvertreterinnen und -vertreter nun erklärten, es sei noch
gar nicht sicher, ob es Steigerungen geben werde. Auch moderate Steigerungen würden im Übrigen für manche Menschen bedeuten, dass diese sich den Besuch des
Bäderlandes nicht mehr leisten könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, die Erläuterungen zu den moderaten Preissteigerungen würden sich auf das Jahr 2018 beziehen und nicht auf die
Planungen für 2020.
Die SPD-Abgeordneten widersprachen und zitierten aus den Erläuterungen zu den
wesentlichen Einzelpositionen 2020 (Seite 180), wonach die geplante Steigerung der
Umsatzerlöse auf moderaten Preissteigerungen und der Neukundengewinnung basiere.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, die Entscheidung sei noch nicht
getroffen, ob es Preissteigerungen geben werde.
Die SPD-Abgeordneten kritisierten, dass der Plan somit falsch sei oder nicht offen
über die Planungen gesprochen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen den Vorwurf zurück und erklärten, in
der zweiten Beratung den Widerspruch aufzulösen.48
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten aufgrund der Aussage der Senatsvertreterinnen und -vertreter – es werde keine Bäderschließungen geben – nach, ob
somit die Schließung des Freibades in Rahlstedt abgewendet sei und der Standort
erhalten bleibe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Planung sehe die Errichtung
eines Freibeckens an einer anderen Stelle vor, wodurch das Angebot in der Gesamtbetrachtung nicht reduziert werde.
D ie SPD -Ab geo rdn e ten h ak ten nac h , ob es ne ue Erken n tn isse zu d en
Pre isg es ta ltu nge n be i Bä der lan d im nächs ten J ahr gebe .
D ie Se na tsve rtre ter i nn en und - ve rtre ter verw ies en auf d i e Pro toko l lerk lär ung 1-6 .2-8 , wo nac h im nächs ten Jah r ke ine g ene re lle Pr eise rhöh ung gep la n t se i. Es ge be a l len falls d ie Ü ber le gun g , tariflich e
U nw uc h te n a nz u pas s e n . Si e füh r t en aus , d ar un ter s e i be isp iel s w e is e
zu vers tehe n , d ass te ilwe ise d ive rg iere nde Pre ise fü r ver gle ichbar
a usges ta tte te Bäd er a nge pass t we rde n so llten . D ies e An gleic hungen
wü rde n sich je doch in eine m n ich t nen nenswe r ten Umfan g von we nig en C e n ts b ew eg en .
D ie SPD - Ab geo r dn e ten r eg te n an , d ie Kor r ek t ure n nach u n ten vo r z un eh men .
D ie Se na ts ve r t r e ter in nen un d - v er tre te r w iese n a bs c h l ie ßen d d ar a uf
h in , dass die Pr io ritä t vo nse i te n d es Se na tes dar au f lie ge , einen Mind es tl ohn v o n 1 2 Eur o i n ö f fen t l ic h en U n ter n eh men z u z ah len . Vo r dem
H in te rgru nd se i es ein e gu te Nach ric h t, d ass es den noc h nic h t zu n enn enswe r ten Pr eis erhö hun gen be i Bä der lan d ko mme n we rde .
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Manteldrs. 21/14000
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass Hamburger Friedhöfe AöR neu in den Kreis
derjenigen Unternehmen aufgenommen worden sei, für die ermächtigt werden solle,
dass die Stadt Sicherheitsleistungen für Kreditaufnahmen übernehme. Dazu interessierte sie, wie es zu diesem Schritt gekommen sei und welche Planungen diesem
zugrunde liegen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Hamburger Friedhöfe AöR benötige keine Kredite, da sie über eine sehr hohe Liquidität von über 30 Mio. Euro verfüge. Es handele sich somit lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme.
Die CDU-Abgeordneten hielten es angesichts der hohen Liquidität für eine übertriebene Vorsichtsmaßnahme und baten weiterhin um eine Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter vermuteten, dass es mit den Investitionsmaßnahmen im Zuge von „Ohlsdorf 2050“ zu tun habe und geplante Investitionen mit
Sicherheitsleistungen hinterlegt worden seien. Sie kündigten jedoch an, genauere
Angaben zu Protokoll nachzureichen.49
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Drs. 21/14050
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2.1.1.2.4

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 290.12 Zentraler Ansatz
(Seite 9)

Die CDU-Abgeordneten sprachen die Ermächtigungsüberträge in Höhe von 11,77
Mio. Euro an, die zum Teil auf Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2016 zurückzuführen seien. Sie fragten, ob die Mittel im Jahr 2018 vollständig verwendet würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die Mittel würden vollständig verwendet, indem sie unter anderem für die Straßenreinigung eingesetzt würden.
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Drs. 21/13894
Die FDP-Abgeordneten baten um Erklärung, weshalb bei der Stadtreinigung Hamburg
AöR im Jahresabschluss mit deutlich höheren Gewinnen gerechnet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, die Auskunft zu Protokoll zu
geben.50
Die FDP-Abgeordneten wiesen des Weiteren darauf hin, dass die Aufwendungen für
bezogene Leistungen deutlich zurückgingen. Sie wollten wissen, wie dies im Verhältnis stehe und ob die bezogenen Leistungen bislang im Wesentlichen konsumtive Planungsleistungen in den kommenden Jahren gewesen seien und jetzt vermehrt investiert werde. Außerdem erkundigten sie sich, ob die Stadtreinigung als Finanzanlage in
der Kernverwaltung angesiedelt sei und wo ihre Eigenkapitalentwicklung abgebildet
werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es gebe eine Korrelation zwischen
den bezogenen Leistungen und den Umsatzerlösen. Dies liege daran, dass in den
Planzahlen ab 2019 der ausgelaufene Vertrag mit einer großen Müllverbrennungsanlage abgebildet werde. Es würden nun weniger Umsätze aus energetischer Verwertung erzielt, die dafür aufzubringenden Aufwendungen würden in den bezogenen Leistungen dargestellt und somit im gleichen Maße zurückgehen.
Zur Frage nach der Ansiedelung kündigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
eine Protokollerklärung an.51
Die FDP-Abgeordneten fragten zur Gewinn- und Verlustplanung der Stiftung Lebensraum Elbe und konkret zur Ziffer 5b) „Aufwendungen für bezogene Leistungen“, wer
konkret von wem in dem Zeitraum 2018 bis 2020 Leistungen beziehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, die Stiftung Lebensraum Elbe
beziehe Leistungen von Auftragnehmern wie Planungsbüros und Bauunternehmen.
Die Stiftung setzte Wasserbaumaßnahmen um, wofür Leistungen eingekauft werden
müssten. Diese würden zunehmend mehr werden. Auf Nachfrage sagten sie zu, mittels Protokollerklärung aufzuschlüsseln, wie viel für die Projekte veranschlagt worden
sei.52 Um welche Auftragnehmer es sich 2019 und 2020 handeln werde, könne noch
nicht angegeben werden, da die Ausschreibungen noch nicht gelaufen seien.
Die FDP-Abgeordneten baten darum, auch aufzuführen, welche Mittel der Stiftung
jeweils für welche Projekte an den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und
den Naturschutzbund Deutschland (NABU) weitergegeben worden seien.
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Drs. 21/13970
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Anlage

Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie
(Seite 111)

Die CDU-Abgeordneten zeigten sich überrascht, dass in der Sanierungsplanung für
die Jahre 2019 – 2020 in den ausgelagerten Einheiten nur die Hamburger Friedhöfe
AöR aufgelistet sei und keine weiteren. Sie baten deshalb um Darstellung der Sanierungsplanung bei HAMBURG WASSER, der Stadtreinigung Hamburg, Bäderland et
cetera.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass alle Sanierungsmaßnahmen,
die 2017 in den ausgelagerten Einheiten durchgeführt worden seien, aufgeführt worden seien, wobei es sich nun mal um die Hamburger Friedhöfe AöR gehandelt habe
soweit es Landesbetriebe und Sondervermögen betreffe.
Die CDU-Abgeordneten wendeten ein, die Planung für 2019 und 2020 angesprochen
zu haben und dass die Definition öffentliche Unternehmen mehr als die Hamburger
Friedhöfe umfasse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Sanierungsmaßnahmen der
anderen öffentlichen Unternehmen zu Protokoll zu geben.53
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Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
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Protokollerklärung 3-7-1 Fördermittel des Bundes im Bereich Mobilität
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gingen auf die Protokollerklärung „3-7-1
Fördermittel des Bundes im Bereich Mobilität“ der Stellungnahme des Verkehrsausschusses an den federführenden Haushaltsausschuss über die Drs. 21/14000 ein. Sie
baten, die dort aufgeführte Abkürzung TAVF aufzulösen. Außerdem warfen sie die
Frage auf, welche der in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen sich auf autonomes
Fahren bezögen und an welchen sich die private Autowirtschaft beteilige.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Abkürzung TAVF bedeute Testfeld für automatisiertes und vernetztes Fahren. Es sei eines von verschiedenen Intelligent-Transportation-Systems-Projekten (ITS-Projekte), die im Zuge der Bewerbung für
den ITS-Weltkongress 2021 vorbereitet würden. In der fraglichen Aufstellung fänden
sich als Projektträger mit der Automobilindustrie die Privatwirtschaft, aber etwa auch
die Hamburger Hochbahn AG oder die Signalanlagenhersteller. Die Zusammenstellung der Projekte werde über das Projektmanagement-Office (PMO), das bei der
Hamburger Hochbahn AG angesiedelt sei, gesteuert, geleitet und gelenkt.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten sodann die Frage, inwieweit die
öffentliche Hand die aufgelisteten Gesamtkosten von 272.448.654 Euro tragen müsse.
In der Regel, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, fielen die genannten Summen nicht in der Behörde an. Es seien Projektkosten, die auch Dritte, zum Beispiel die
Hamburger Hochbahn AG, und zum Teil die Privatindustrie trügen. Auch seien für die
Projekte Fördergelder aus dem „Sofortprogramm Saubere Luft“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) beantragt. Die Senatsvertreterinnen
und -vertreter sicherten zu, eine genauere Aufschlüsselung zu Protokoll zu liefern.54
Im Folgenden rückten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE zwei Maßnahmen
ins Blickfeld. Zum einen sei unklar, was angesichts der Gesamtkosten von 47.244.000
Euro das Projekt ELBE – Electrify Buildings for EVs beinhalte. Diesbezüglich kündigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter eine Protokollerklärung an.55
Zum anderen baten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE in Bezug auf die Maßnahme Hochbahn_60 Busse_20 LIS, den zugehörigen Förderaufruf der Elektrifizierung zu konkretisieren.
Laut den Senatsvertreterinnen und -vertretern sei damit der Ersatz von je 30 Dieselbussen durch elektrische Busse in den Jahren 2019 und 2020 gemeint.
Diese Auskunft ließ wiederum die SPD-Abgeordneten bemängeln, die geplante
Beschaffung falle mit insgesamt 60 elektrischen Bussen äußerst gering aus.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben zu bedenken, dass – wie sich nach der
Ausschreibung gezeigt habe – mit dem Konzept elektrischer Fahrzeuge inklusive
Ladung über Nacht leider bislang noch eine Limitierung in Sachen Serienherstellung
einhergehe. Zudem sei von einer Bestellung allzu großer Kontingente momentan noch
aufgrund zu erwartender Innovationsschübe abzusehen. In der Regel würden jedes
Jahr kontinuierlich zwischen 80 und 100 Busse beschafft, um eine relativ homogene
Flotte und somit in Sachen Wartung und Instandhaltung keine übermäßigen Kosten
aufgrund stark divergierender Altersstrukturen zu haben.
Die SPD-Abgeordneten äußerten ob der Einwände Erstaunen. Im chinesischen Shenzhen führen über 17.000 Elektrobusse. Es gebe also sehr wohl Hersteller, die größere
Kontingente lieferten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, dass, wie auch Recherchen
Vorort stützten, die chinesischen Hersteller zwar mit Quantität punkteten, doch genüge die Qualität der elektrischen Busse nicht den europäischen Standards. Insbesondere der Aspekt der Verfügbarkeit sei kritisch. Bliebe ein Elektrobus liegen, werde
54
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letztlich zusätzliches Personal benötigt, um den Bus zurückzuführen und einen
Ersatzbus einzusetzen. Bereits bei einer durchaus anzunehmenden, geringeren Verfügbarkeit von 10 Prozentpunkten im Vergleich zu Dieselbussen, bei denen mit 97
Prozent gerechnet werde, generiere das für die Stadt Hamburg mit ihren 2.200 Fahrerinnen und Fahrern einen Mehrbedarf von rund 200 Kräften.
Die SPD-Abgeordneten führten daraufhin das Beispiel London ins Feld. Dort würden
aktuell chinesische Elektrobusse angeschafft und auch die müssten etwa dem Wirtschaftlichkeitsgebot folgen. Es tue sich zudem die Frage nach den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern sowie der Art der Ausschreibung im Falle Hamburgs auf.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass insgesamt sechs europäische, aber keine chinesischen Hersteller teilgenommen hätten. Das könne natürlich
mit der Vorgabe der 150-Kilometer-Reichweite zusammenhängen. Zugegebenermaßen würben die chinesischen Hersteller für ihre Elektrobusse, wie auf Nachfrage der
SPD-Abgeordneten eingeräumt wurde, sogar mit einer Reichweite von 250 Kilometern. Allerdings erfülle sich dieses Versprechen unter Realbedingungen – etwa inklusive Betrieb von Heizung und Klimaanlage – nicht.
Die SPD-Abgeordneten monierten, dass jene Divergenz zwischen Theorie und Praxis
auch bei den deutschen Herstellern bestehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen ihrerseits den Vorwurf der Verengung
auf deutsche Hersteller zurück. Es würden zum Beispiel sowohl Busse bei Mercedes
als auch bei Solaris, einem polnischen Unternehmen, bestellt.
Die SPD-Abgeordneten interessierte sodann der für 2019 geplante Umfang der Neubeschaffung von Dieselbussen.
Generell würden den Senatsvertreterinnen und -vertretern zufolge Dieselbusse im
Bereich der Ersatzbusse angeschafft, also in Form von Doppelbussen und Gelenkbussen. Denn hier existierten noch keine zufriedenstellenden e-Fahrzeug-Lösungen.
Erneut bezweifelten die SPD-Abgeordneten dies mit Blick auf China und die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen abermals auf die Unzulänglichkeiten in
Sachen Reichweite. Auf das Beharren der SPD-Abgeordneten, eine konkrete Zahl der
Dieselbus-Neubeschaffungen zu nennen, sicherten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter eine Protokollerklärung zu.56
Abschließend wollten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, auch vor dem Hintergrund des Ziels der Luftreinhaltung, wissen, was letztlich die Entscheidung Dieselbus- versus Elektrobus-Beschaffung zugunsten der ersten Variante treffen ließ.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass nicht ein Faktor den Ausschlag gegeben habe. Vielmehr sei es ein Zusammenspiel: von der Typologie der
Fahrzeuge über deren jeweilige Instandsetzungsintervalle bis zur Struktur der Flotte
insgesamt. Außerdem werde schon jetzt die neueste Technologie bestellt. Dieselbusse der Euro-6-Norm ersetzten noch in diesem Jahr die der Euro-4-Norm. Ende 2018
gebe es so ausschließlich Busse, die der Euro-5- oder Euro-6-Norm entsprächen, und
ab 2020 würden ausnahmslos Elektrobusse beschafft.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erklärten, Medienberichten zufolge existiere eine
Einkaufsgemeinschaft mit Berlin und anderen Großstädten. Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter darzustellen, in welchem Umfang Hamburg und andere
Städte Busse anschafften und ob es gemeinsame Ausschreibungen gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, es sei eine Beschaffungsinitiative
gebildet worden. Ihr liege der Gedanke zugrunde, dass es bislang unterschiedliche
Ideen gegeben habe, wie ein Konzept mit alternativen Antrieben umgesetzt werden
könne. Auch wenn Städte sich dafür entschieden hätten, ausschließlich elektrische
Busse einzusetzen, sei die Gestaltung beispielsweise hinsichtlich der Ladeschnittstellen sehr unterschiedlich gewesen. Im Rahmen der Beschaffungsinitiative werde angestrebt, möglichst einheitliche Standards zu formulieren, sodass sich die Industrie
darauf einstellen könne und die Produktion eher Serienreife erreiche. Dies zeige bei
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Firmen in Deutschland und Österreich erste Erfolge. Die Ausschreibungen für ihre
Beschaffungen hätten die Städte jeweils allein durchgeführt. Allerdings habe hinsichtlich des sogenannten Lastenhefts ein Austausch stattgefunden mit dem Ziel, eine
Einheitlichkeit zu erreichen. Berlin habe ähnlich große Stückzahlen wie Hamburg ausgeschrieben. Es sei sichergestellt, dass die 60 für Hamburg bestellten Busse geladen
werden könnten. Die Infrastruktur werde entsprechend ausgebaut. Der Betriebshof am
Gleisdreieck werde Ende des Jahres 2018 in Betrieb genommen. Weitere Betriebshöfe würden entsprechend ausgebaut. In den ersten Jahren setze die Infrastruktur der
Anzahl der Elektrofahrzeuge Grenzen.
Die SPD-Abgeordneten fragten, wo die Elektrobusse vorrangig eingesetzt werden
sollten. Sie wollten wissen, ob sie auf den hoch belasteten Straßen in Altona und auf
der Habichtstraße fahren sollten. Zudem erkundigten sie sich nach dem Preisunterschied zwischen einem Dieselfahrzeug und einem Elektrofahrzeug.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Elektrobusse würden vom
Betriebshof am Gleisdreieck und vom Betriebshof Hummelsbüttel aus eingesetzt. Sie
sollten in der Innenstadt zum Einsatz kommen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, genaue Angaben zu Protokoll zu erklären.57 Der Preis eines Elektrobusses sei etwa doppelt so hoch wie der eines Dieselbusses.
D ie Abg eord ne te n der Fr ak tion D IE L IN KE ka men a uf d ie Nac h fr agen
d er SPD- Ab ge- ordn e te n zu den Elek tro busse n in d er e rsten Bera tung
(s ie he Pro tok oll 21 /46, Seite 17) zurück u nd b a ten d ie Sena ts vertre terinnen und -vertreter um Ausk un ft, wie s i e zu der Annahme gekommen
se ie n , d ass eine gering ere Verfü gba rke i t b ei Elek trob ussen im Ve rg le ic h z u D i ese lb us s en anzus e tz e n s e i .
D ie Se na tsve rtre ter i nn en und - ve rtre ter bekr äftigten , es ha nde le s ich
u m e ine n An ha ltswert. Be i allen derze it g elie fer te n Busse n fe hlten
n oc h Ver füg bark ei t en v on 2 0 Proz en t , e in S o lar is b us l ie ge b ei e in er
Ver fügb arke it von 80 Pr ozen t. De mg ege nü ber ha be e i n d ies elb e tr ieb ene r Stand ard- Serien bus e in e Ver fügb arke it vo n 97 Proz en t.
D ie SPD- Ab geo rdn e ten wiesen d ara u f h in , d ass b is he r led ig l ich 100
B us s e b ei d er H a mb urg er H oc h bah n AG un d dem V er k ehrs b e tr ieb
Ha mb urg-Ho ls te in ( VHH) von 1 .7 50 Buss en b is 2 020 b es te llt wo rden
se ie n und wo llten w isse n , ob s ich ch in esisch e H ers teller an der Auss c h r e ibu ng b e te il ig t hä t t en .
D ie Sena ts ve rtre ter in nen u nd - ver tr e ter ve rn ein ten d ie Fr ag e u nd
b er ich te ten, d i e Ha mb urg er Hoch bah n AG a ls Au ftragg ebe r h abe e in
zwe is tu fig es Verga beve rfahr en d urch ge fü hr t. In einem ers ten Schr itt
se i für d i e e rsten 3 0 Buss e eine An for der un g von 1 50 Kilo me tern tä glic h mit ein er L i fec ycle- Gara n tie fü r ze hn Ja hre vorge geb en w or den .
Es hätten s ich sechs Hers teller aus Eur op a – D eu tsch la nd , Po le n ,
Ska nd ina vie n un d Ben elu x-L ände r – bew or ben , vo n d ene n led ig lich
drei Bieter am eigentlic hen Ausschreibungs ver fahren te ilgenommen
u nd le diglich zw ei He rste ller am Ende übr ig geb lieb en s eien . Ch in esis c h e H er s te l ler h ä t ten s ic h ü ber hau p t nic h t um d iese Aus s c hre ib ung
b ewor ben .
D ie SPD- Abgeordneten mutmaßten, es kön ne an der Ausschreibung
g el ege n h ab en und f r a g ten , ob es i n d en A us s c hre ibu nge n e in e K l a use l ge gebe n hab e , d ie vor ge ge ben h abe, dass d ie Hers te ller e ine
g ew is s e M in des tza hl v o n D i ese lb us s en s c ho n i n Eur op a ver äuß er t h ab en müs s te n un d fa lls d ies der F al l gewese n s e i , ba t en s ie um D ar s te l lun g e in er Beg r ünd ung f ür e in e s o lche K l aus el .
D ie Se na ts ve rtre ter in nen und - ver tre te r ve rmoc h ten diese F ra ge ad
h oc n ic h t z u bea n tw o r t en und s a g ten z u , d ies e In for ma t ion z u P r o t o-
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ko ll z u geb en . 58 S i e fü g ten h inzu , b er e i ts im grun dsätz lic hen In te res se nbek undu ngs ve r fahr en , in dem led ig l ich a bg e fra gt w ord en se i, w er
In teress e h abe , sic h d em Ver fa hre n zu u n terw er fen , ha be es schon
k e in e c h ines is c h e Bew e r bu ng ge geb en .
D ie SPD - Ab geo r dn e ten z e ig t en s i c h i n ter es s ier t an d er Pro tok ol le r k l är ung un d fü hr te n a us , s ol l te i n d er Aus s c hr ei bun g e ine s o lche K la us el
e n tha l te n g ew es e n s e in , hä t te s ie a u to mati s c h d i e c h in esisc hen H er s te l ler , d ie aussc hließ l ich Elek tr obuss e he rste llten , aus gesch loss en
u nd es w är e d ann n ich t verw und er lic h , wen n s ich kein ch ines isch er
He rs te ller b e te ilig t ha be . Sie fü g ten hinzu , dass in Os lo c hines ische
E l ek tro bus s e e ing esetz t w ür d en u nd äu ßer te n ihr U n ve r s t än dn is , d as s
in Hamburg ausschließlic h Elek tro buss e von deutschen Hersteller n
beschafft würden. Sie wollten ergä nzend wiss en, wie vi ele solcher
F ahrz eug e b ere its auf De u tsch la nds Str aße n u n terwegs s e ien un d ob
s iche rges te llt se i, dass d ie Ha mb urge r Hoc hba hn u nd die VHH s ich
zus ammen tä ten , u m Fa hrze uge anz uscha ffen .
D ie S ena ts ve r t r e ter in nen u nd - v er tre te r b e ton t en , H a mb urg s e i Te il
e in er B es c h a f fun gs i nit i a t i ve , an d er be isp iel s w e is e auch Ber l in , D a r ms ta d t un d K ö ln be te i li g t s e ie n . S i e b er ic ht e t en , H am bur g ha be z un ächs t be i zwe i Herste ller n 60 Buss e bes te llt. D as ers te Los be tr e ffe
3 0 B us s e – 20 E vo Buss e von D a i ml er - Benz und z eh n S ol ar is b us s e.
Vo n de n Evo Bussen se ie n b ishe r k e ine Se rienb usse, so nder n Vor feldb us s e ausg el ie f er t w o r de n , s o dass H a mbu r g di e ers te n Ser ien bus s e
e r ha l te . Von de n S ol ar is b us s en s e ie n b is he r e tw a 100 B us s e eu r op aw e i t a us ge li e fe r t w or de n .
D ie SPD - Ab geo r dn e ten z e i gt en s i c h b esorgt, Elek trobusse zu beschaff e n , di e bis h er l ed ig lich im Pro be be tr ie b ein gese tz t w o r de n s ei en u nd
b e ton t en , s i e ve r m iss te n das B em üh en , in S t a at en t ä ti g z u w er de n , in
d ene n be r ei t s vi el e E lek tr ob us s e e in gese tz t w ür de n, w i e b eis pi els w e ise üb er 100 .000 Elektro buss e in Ch ina , da von e twa 1 7 .6 00 Elek tr ob us s e a l le in in Sh enzh en , w e i l d ies e E lek tro buss e v i e l s c hn ell er z u
b ek o mme n s e ie n , w i e d er S tan dor t L on don je tz t z ei ge .
D ie Sen a tsve rtre ter i nn en u nd - ve rtre ter be to n ten , d i e Ver an two r tlichen
h ä t ten s ic h i n te nsi v mi t de n Er f ah r un gen in C h in a ause in and erg es e tz t
u nd s ic h vo r Or t k u nd ig g emac h t , c h ines is c h e H er s te l ler un d Be tr e iber
b es uc h t un d s ic h ang es c ha u t , o b c h in es is c h e Pro duk t e , o bw oh l s ie
b is h er n ic ht i n E ur o pa b ew or ben s e ie n , de r z e i t hi er e ins e tz ba r s e ie n.
S i e s ei e n e i n b i s s c h e n e rnüc htert gewesen ob der eingesetz ten sehr
k o n ven t io ne l len v er al te t en B a t teri e tec hno log ie . I m Gru ndp r i nzi p w e ise
d er c h in esis c h e B us le di gl ich ein e L i fec yc le - Gar an t ie z w is c he n s ec hs
u nd ach t Ja hre n aus . Un te r nach ha l tigen G esic h tspunk ten pr oble matisch s ei da rüb er h ina us , d ass d er so ge na nn te SOC, d er Lad es tand
e in er Ba t t er ie , be i d ies en B us se n a m An fa ng s o for t a u f 100 Pr ozen t
n ac h d em c h in esisc he n Konz ept a us ge nu tz t w e r de , w as dazu f ü hre ,
d ass d ie Buss e üb er jed e La dung ein Stück Re ichw eite verliere u nd
d adu r c h r el a t i v o f t Ba t t er ien gewec hse l t w e r de n m üs s te n . Si e u n ters tr ich en , die Nach ha ltigke it un d der Ver füg bark eitss ta nda rd en tsp rec h en desha lb n ic h t ih r er Erw ar t u ng , und b e ton t en , d ie V er fü gb ar k e i t
hänge nicht ausschließlich von der Moto rleis tung ab, sondern beis p ie lsw e ise a uc h v on d er Q ua li tä t d er Tür e n , di e s ic h a uc h 1 .00 0 ma l
jed en Tag ö ffnen müss ten . Das se i z um T e il in de n F ahrz eu gen in
Sh enzh en n ich t geg eb en , so dass es auch u n ter Zu lassu ngsg esich tsp unk te n Schw ie rigke ite n geb e . Sie würd en s ich anso ns ten n ich t ver we ig ern , gu te Busse a us ch ines isch er F er tig ung z u kau fen .
D ie S ena ts v e r t r e ter i nn en un d - ve r t r e ter n an n ten a ls p os i t i ves B e isp ie l
d ie F irma Ale xa nder De nn is L imited ( ADL) in En gland , d en Mark tfü hrer
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im e ng l isch en Mark t, d er mit de m ch in esisch en Elek tro n ikherste l ler
Bu ild your Dr eams ( BYD) derz eit e i nen Elek tro bus a ls Pr o to typ en en tw icke le . 51 so lc her F ahrz eug e , mit e ine r Re ichw eite, d ie s ie erwa r tete n , wü rden de rze i t in Lo nd on g e tes te t. BYD bea bsich tig e , in Eur opa
e in e N ied er lass ung zu grü nde n , so dass es mög l iche rwe ise in abs ehb ar er Ze i t fü r de n e ur o pä is c he n M ar k t mög li c h s ei , gee ig ne te B us s e z u
b ek o mme n .
Au f Ha mbur g bezo gen fü hr te n s ie aus , in e ine m erste n Los von 3 0
Buss en , so llten Er fah run gen mit den EvoBuss en und So lar isbuss en
g emach t we rde n , so dass n och nich t a lle 60 Busse beste llt w ord en se ie n . Abh ängig vo n de n Er fa hru ngen w erd e das zwe i te Los b ei de m He rs te l ler bes te l l t , vo n d em s ie gl aub t en , dass e r d en bes s e r en B us g el ie fer t hab e . Ber eits End e 20 19 , au f d en Er fa hru nge n d er ers ten Bes tellung beruhend, er fo lge eine Ausschre ibung z ur Beschaffung von Elek tr obuss en als Ser ien ab lös ung der z ukün ftige n Diese lbuss e in der G röß en ordn ung von e twa 20 0 Busse n für d ie Fo lg ejahr e. Ihr e Ho ffnung
s e i , d as s de r Mar k t s ic h w ir k l ic h ö f f ne u nd d as s es da nn e in en B Y D Pro duze n ten in Ko oper ation mit e in em an de ren eur opä isch en H ers te ller geb e , de r en ts prech end e Busse anb ie te .
D ie SPD- Ab geo rdn e ten ste llten in d iese m Z usa mmenh ang d ie Fr age,
o b e ine Koo per a tion o der G espräc he mit BYD ges ucht wor den se ie n ,
u m ihre Vors te llu nge n u mzus etz en .
D ie Sena ts ve rtre ter in nen u nd - ver tr e ter e rk lär te n , d i e H amb urg er
Hoc hba hn AG se i zu d er Sek tore n ver gab eve rord nun g ve rp flich te t und
müsse im Ra hmen vo n Verg abe ver fa hren ha nd eln . Es ge he üb er ihr
Po tenz ia l h in aus , Busse mit c hines isch en Hers telle rn z u en tw icke ln ,
so nde rn s ie s e ien dar au f a ngewiese n , Prod uk te z u ka u fen . Sie b e ton te n , d ies em Ges ich tsp unk t s ei die Grü ndu ng de r Besch a ffun gsinitia tive
für Elek tr ob usse g esch ulde t.
D ie SPD - Ab g e o r d n e te n s te l l te n e rneut heraus , dass eine Ausschreib ung , in de r d iese Elek tr obus he rste ller auc h D iese l- Buss e verka u ft
h abe n müs s te n , di e s ie g ar n ic h t v er k au fe n k ön n te n, w e i l s i e s ie n ic h t
hers te llten, de fac to ein Ausschluss ve rfahr en s ei.
D ie Ab geord ne te n de r F rak tion DIE L IN KE na hmen Bezu g au f die Auss a ge der S e na ts ve r tr et er i nne n u nd - ver t r e ter, d er z u fo lg e d ie B a t te r i el e is tun g d er B us s e in C h in a z u 10 0 Proz en t a us g enu tzt w er de . I m V e r lauf der ers ten Be ratu ng sei mitgeteilt worden, dass in der Ausschreib ung f ür d ie B es c ha f fu ng vo n Elek tr ob us s en f ür H a mbu r g e in e R e ich w e i te v on 1 50 K il om et er ge f or d er t w er d e . D i e c hi nes is c h en Bus s e hä tt e n e i ne R e ichw ei t e vo n 2 50 K i lo me t er n . D i es l as s e da r au f s c h lie ße n ,
d as s es nic h t no tw end ig s e i , d ie B a t t er ie le is tu ng v ol ls t ä nd ig aus z u nu tze n , w enn d ie Re ichw eite ledig lic h 15 0 Kilo me te r be trag en so lle,
s o dass e ine R es er ve b le ib e , di e d ie g es c h ild er te n Prob le me au f fa nge n
kö nne .
D ie Se na tsve rtre ter i nn en und - ve rtre ter erk lär ten , a uch d ie fü r Ha mb urg anzusch a ffen den Elek tr obuss e hä tten eine Re ichw eite von 250
K i l ome t er n, w enn s ie n eu s ei en . A l ler di ngs v er li er e d i e Ba t ter ie i m
Ver la u f der Le bens dau er e ines Buss es von ze hn Ja hr en sukzess ive an
L eis tung . Am le tz ten T ag d es Einsa tz es müsse e i n Bus a ber n och
immer über die g le ich e Strecke e i nges e tzt we rde n kön nen wie in de n
Ja hre n zu vo r. W enn dies n ich t ge geb en se i, se i er nich t meh r e ins a tzfä hig . Die Aus nu tzu ng von 100 Proz en t de r Le is tu ng führ e zu e inem
sch ne lleren Versc hleiß un d damit e ine r kü rzere n Le bens dau er des
Buss es. Dies s ei für Ha mb urg nich t g ewünsch t. D ie Buss e so llten z ehn
Ja hre la ng g enu tz t w er den .
D ie Ab geo r d ne te n d er F r ak t ion D I E L IN K E s p r ac h en d ie Pr o toko l le r k lär ung N ummer 1 -7-4 a n , de r n ich t z u en tne hmen se i, wo die Elek tr o106
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b usse e inges e tz t w ürd en . Ihr Wu nsch un d d er der SPD- Ab geo rdn e ten
se i es , dass s ie prior itär in de r Ma x- Bra uer- Allee und in der H ab ich ts tra ße eing ese tz t wür den . D ie Ab geor dnete n der Frak tio n D IE L IN KE
baten um Ausk unft, ob dies möglich s ei.
D ie Sena tsve rtre ter i nn en un d - ve rtre ter e rlä u ter ten , be i der Hambur g er H ochba hn AG w er de als erster d er Be tr ie bsho f G le isd re ieck in der
C i ty Nor d g eba u t. Von hier a us kö nn te n Lin ien in der Inne ns tad t bed ie n t w er de n . A ls n äc hs t er w er d e der B e tr ie bsho f in H u mm els b ü t tel
e r s t e ll t . Als dr i t ter w e r de d er B e tr iebs ho f in La ng e fe lde b is z um
En de d es Ja hres 2022 fer tigg este llt. Von d or t a us kö nne der Ber eic h
Alton a verso rg t w erden . Gru nds ätz lic h müsse jede r Bus au f je der L i nie
fa hre n k önn en . Mit de n ers te n Elek tro busse n s olle e in k le in es Ne tz
a u fge bau t we rde n , um de n Be tr ie b zu erp rob en u nd Er fahr ung en zu
sa mmeln . Ins owe it s ei n ich t be abs ich tig t, e inz elne Busse a u f bes timmt e n L in ie n e inz use tz en . Es w ür de de m Z ie l e n tg ege nla u fen , d ie B us s e
w ir ts c h a ft l ich o p t ima l e inz use tz e n . W enn d ie I nf r as tr ukt ur au f ge bau t
se i, w erde es mö glic h s ein , d ie vo n Emiss io nen bes on ders be las te ten
Streck en mit Elektrobuss en zu ve rsorg en .
D ie SPD- Ab geo rdn e ten bed aue r te n , dass Alto na e rs t zu le tz t mit Elek tr obuss en ve rsorg t we rde , obwo hl es d or t scho n D iese l fa hr ve rbo te
g ebe . D ies b ede u te , d ass d ie F ahr verb o te nic h t früh er a u fge ho ben
wü rde n , sofer n es nich t z u e ine r Anhe bun g de r Gre nzwer te ko mme ,
w ie es d ie Bu ndes reg ie run g ang ede u te t ha be . D ie Lo gik der Se na tsve rtre ter i nn en und - ve rtre ter , zu nächs t Erfa hru nge n zu samme ln , sei
ihn en nic ht ve rs tän dlich . Nac h d er L og ik d er Ha mb urg erinn en und
Ha mb urge r s ei es wünsc hensw er t, mö glichs t w en ige D iese l fa hr ve rbo te
zu haben. D ieser Ansicht sollte a uch de r Se na t s ein. Daru m se i es
u n vers tändlic h , d ass e m issions fr eie Busse n ic h t vord ring lic h in de n
b es on ders b el as te te n S t r a ßen e in gese tz t w ü r de n .
D ie Se na ts ve r t r e ter in nen un d - v er tre te r b er ic h te t en, d i e VH H s eien
ak tuell mit den Ausschreibungen für die Beschaffungen in den Jahren
2 019 und 20 20 b e fasst. Es geb e ac h t Bie ter, von den en einer a us Ch in a s e i . D ie B us l in ien d er VHH , d ie i n A l ton a ver k ehrt e n , w ür den v om
Sta ndor t Sch ene feld a us b ed ient. Ers t im So mmer 20 18 s ei es g e lun g en , d ie Fläc hen z u e rwerb en , d ie für e ine Erw eiteru ng d es do rtigen
Be tr ie bshofs be nö tig t wür den . Ge genw är tig wür den d ie Be bau ungs plän e mit de r Sta dt Sc hen e fe ld u nd d em Kre is Pinn eber g g eklär t. Die Se n a ts ver tr e te r i nne n u nd - ver t r e ter g ing en d a von aus, d as s m it d e m
U mba u im Ja hr 20 19 b ego nne n u nd d ass Alton a ab 2 021 mit Elek tr ob us s en v er s o r g t w er de n k ön ne .
D ie SPD- Ab geo rdn e ten erk und igte n s ich , ob d ie Mö glichke i t beste he ,
i n d er b es te hen den k r i t isc hen S it u a ti on E lek tro buss e fü r d ie b e tr o f fen en Ge b iete im ve rein fac h ten Ver fahr en zu b esch affe n , w enn sich
h er a uss te lle , dass d ie E n tw ick lun g s c hn el le r a ls erw ar te t v or a nge he .
D ie Sen a tsve rtre ter i nn en un d - ve rtre ter legte n dar , d ie Verk ehrsministerk on ferenz ha be s ich im Oktob er 201 8 in tens iv mit d er Th ema tik befass t. Ha mb urg se i in d er Her ang ehe nswe ise a n e m iss ions minde rnde
Maß nah men vie le n Stä d ten w eit vo raus . Au f der Inno va tions linie 1 09
se ie n u mfasse nde Maß na hme n zu r Er pro bun g emiss ions red uziere nder
Ress ourc en mit u n tersc hied lic he n Er geb n isse n durc hg e füh r t w orden.
D ie Sena tsve rtre ter i nn en und - ve rtre ter wies en au f die An ford eru ngen
d es L u ftre in ha l tep la ns hin , d er a ls Ganz es – mit den Emiss io nen aus
V er k ehr , H a usha l te n , I nd us tr ie u nd H a f en – z u b e tr ac h ten s ei. D ie
zwe i Stra ße n in Alto na s eien a u fg run d von Messer gebn isse n mit e inem
Durchfahr ts verbot belegt worden. Dies sei z urückzuführ en auf das
M on i tor in g , d as f ür d ie E n tw ic k lu ng des Lu f tr e inh al te pl ans e ing e füh r t
w o r de n s ei. Z ie l d es S e na ts s e i es , n ic h t m i t Ver bo te n z u ag ier en , d ie
z u lok al en U n ger ech t igk ei t en fü hr te n , s on de r n d er S i tu a ti on mi t t ec hn ol og is c h er En tw ick lun g z u b ege gne n . Ins o f er n s e i d as Th em a n ic ht
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ausschließlich im Zusa mmenhang mit der Stres emanns tr aße und der
Ma x- Bra uer- Allee zu se hen . D ie Se na ts ve rtre ter i nne n un d - ve rtre ter
b e ton t en , im H inb l ic k a u f d ie Bes c ha f fu ng d er B us s e s ei en d ie h a mb urg isch en Ve rkeh rsun tern ehmen auc h durc h ihre Ko ope ra tion b un d es w e i t füh r en d . Si e w iese n a u f d i e En tw ick lun g d er B e tr ie bshöfe un d
d er E ins a tz s ys te me h in . H a mbu r g s ei s eh r e r fo lgr e ich in der A k q uise
vo n För der mitteln . Im Üb rigen verke hr ten in der Ma x- Bra uer- Allee
ausschließlich Busse mit Schadstoffk lass e Eur o 6, die gez ielt in den
b e tro ffe nen Be re ichen einges e tz t wür den . Das Ziel de r Lu ftr einh altung
we rde d urch d en Einsa tz d ies er F ahrz eug e du rcha us e rre ich t. Darum
se ie n sie Bes tand teil d es Lu ftr e in ha ltep la ns .
D ie SPD- Ab geo rdn e ten erwider ten , H amb urg s ei d eu tsch la ndwe i t auch
f ü hre nd in B ez ug a u f D iese l fa hr ve r bo t e .
D ie FD P- Ab geo rdn e ten fra g ten , in wie vie len eu rop äisch en Lä nde rn es
D iese l fa hr ve rbo te ge be .
D ie Se na tsve rtre ter i nn en und - ve rtre ter entg egn e ten , es ha nd le s ich
n ic h t um ei n D iese l fah r ver b o t , s o nde r n u m D ur c h fah r t s b es c hr änku ng en . Sie ve rwiesen au f ihr e vora nge gan gen en Aus füh run gen zu diese m T hema .
D ie SPD -Ab geo rdn e ten fra g te n, o b die einges e tz ten Buss e der Ab gasn orm Euro 6 d-T EMP en ts präc hen.
D ie Se na ts ve rtre ter in nen und - ver tre te r a n twor te te n , d ies se i e in
Sta ndar d fü r Pkw . De r Ab gasauss toß von Lkw-Nu tz fa hrze uge n werd e
sch on s eit J ahre n in e ine m re alen Z yklus ge messe n . D ie in de n
b e tro ffe nen G eb ie te n e ing ese tz te n Fa hrzeug e en tsp räch en de r ne uest e n Tec hn ol og ie .
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4.1.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 268.02
Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus
(Seite 22)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, den Erläuterungen zufolge
würden künftig höhere Erlöse beim Hafengeburtstag erwartet. Sie fragten, ob sich dies
in der Differenz von 500 Tsd. Euro zwischen dem fortgeschriebenen Plan 2018 und
dem Plan 2019 widerspiegele sowie ab wann höhere Erlöse erwartet würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, bis zum nächsten Hafengeburtstag
werde die Flutschutzmauer fertiggestellt sein, sodass mehr Schausteller Platz fänden.
Darum würden im Jahr 2019 um rund 230 Tsd. Euro höhere Standgebühren erwartet.
Die in Erwägung gezogene Sicherheitsgebühr für den Dom entfalle, weil die Stadt die
Kosten übernehme. Die ursprünglich geplanten Erlöse aus der Sicherheitsgebühr in
Höhe von 186 Tsd. Euro seien aber noch in der Planzahl für 2019 enthalten, weil zum
Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht entschieden worden sei, dass die Gebühr
nicht erhoben werde.
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4.1.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 268.02
Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus
(Seite 23)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nahmen Bezug auf die Stellungnahme des
Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien (Seite 299 Band 3). Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten erklärt, im letzten Jahr sei durch den Zuwachs an
Touristinnen und Touristen die Gewinnschwelle überschritten worden. Sie baten um
Erläuterung zum Begriff Gewinnschwelle im Zusammenhang mit der Kultur- und Tourismustaxe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, tatsächlich sei in diesem Zusammenhang „Gewinn“ nicht das richtige Wort. Sie hätten in der Beratung des Ausschusses
für Wirtschaft, Innovation und Medien zum Ausdruck bringen wollen, dass bei der
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Einführung der Kultur- und Tourismustaxe keine Klarheit hinsichtlich der Erlöse
bestanden habe. Unter anderem sei nicht bekannt gewesen, wie hoch der Anteil an
beruflich bedingten Übernachtungen in Hamburg sei. Insofern habe die Finanzbehörde die Höhe der Erlöse geschätzt. Die Schätzung sei sehr optimistisch gewesen. Im
Jahr 2017 sei tatsächlich die geschätzte Höhe erreicht worden. Der Anteil an beruflich
bedingten Übernachtungen, für die keine Taxe zu zahlen sei, betrage etwa 40 Prozent.
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4.1.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 268.01 Steuerung und Service
(Seite 19)

Die FDP-Abgeordneten sprachen die Kennzahl B_268_01_005 an. Sie hielten die
Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter während der Beratung im Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien für nicht ausreichend. Bei den zu steuernden mittelbaren Beteiligungen sei ab dem Jahr 2019 ein deutlicher Rückgang
gegenüber den Vorjahren geplant. Die FDP-Abgeordneten fragten, welche dieser
Beteiligungen künftig entfallen sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Konzern Hamburger Hochbahn AG sei an der BeNEX GmbH beteiligt, die wiederum ein Konzern mit einer
Anzahl von Beteiligungen sei. Es sei vorgesehen, dass die Hamburger Hochbahn AG
sich von der Beteiligung an der BeNEX GmbH vermutlich noch im Jahr 2018 trenne.
In diesem Zusammenhang würden alle Beteiligungen der BeNEX GmbH aus dem
Beteiligungsportfolio der BWVI ausscheiden. Dies sei in der Planung ab dem Jahr
2019 abgebildet.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich nach dem Grund, aus dem die Hamburger
Hochbahn AG sich von der Beteiligung trennen wolle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Hamburger Hochbahn AG sei
über die BeNEX GmbH am Schienenpersonennahverkehr beteiligt. Sie sei seitens der
Stadt bis 2019 mit dem Busverkehr betraut und solle auch anschließend damit betraut
werden. Die Voraussetzung für eine Direktvergabe sei, dass sich die Hamburger
Hochbahn AG nicht weiter am Markt betätige. Darum werde sie sich von der Beteiligung an der BeNEX GmbH trennen, über die sie bisher am Markt tätig sei. Auf die
Nachfragen der SPD-Abgeordneten hin teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
mit, die Hamburger Hochbahn AG halte einen Anteil von 51 Prozent. Von einem britischen Infrastrukturfonds werde ein Anteil von 49 Prozent gehalten. Die Hamburger
Hochbahn AG könnte ihren Anteil ohne Zustimmung des Fonds verkaufen, der in diesem Fall ein Vorkaufsrecht hätte. Allerdings sei dieser Weg aufgrund der Konstruktion
des Konsortialvertrags und anderer rechtlicher Bedingungen wenig erfolgversprechend. Darum sei der erste Ansprechpartner für einen Verkauf der Konsortialpartner.
Es komme darauf an, in den Verhandlungen für die Stadt akzeptable Bedingungen zu
erzielen.
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4.1.2.4.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 268.04 Zentraler Ansatz
(Seite 29)

Die FDP-Abgeordneten stellten fest, der Senat lege im Haushaltsplan-Entwurf eine
Rückstellungs- und Abschreibungsreserve in Höhe von 6 Mio. Euro in der Position
Kosten des Finanzergebnisses vor. Zum gleichen Zweck seien 10,3 Mio. Euro im Jahr
2019, 11,9 Mio. Euro im Jahr 2010 und perspektivisch sogar über 18 Mio. Euro ab
2021 bei den Sonstigen Kosten geplant. Sie fragten, welche konkreten Fälle der Senat
im Zusammenhang mit diesen Kosten im Blick habe beziehungsweise ob es sich um
eine weitere Pauschalreserve handle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, der Betrag von 6 Mio. Euro diene
als Vorsorge für den Fall, dass Finanzanlagen abzuschreiben seien. Sie seien im
Zentralen Ansatz aufgeführt, weil bei der Aufstellung des Plans noch nicht klar gewesen sei, welche Finanzanlagen eventuell abzuschreiben seien. Dies ergebe sich erst,
wenn die Jahresabschlüsse vorlägen. Die erforderlichen Mittel könnten dann in die
Produktgruppe übertragen werden, in der die jeweilige Finanzanlage geführt werde.
Die bei den Sonstigen Kosten geplanten Mittel seien hier gebucht worden, damit sie
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unterjährig eingesetzt werden könnten für Zwecke, die bei der Planung noch nicht
abzusehen gewesen seien. Sie würden ebenfalls bei Bedarf in die jeweilige Produktgruppe umgebucht.
Auf die Frage der FDP-Abgeordneten, ob es sich auch um Abschreibungen auf die
HPA handeln könne, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dies sei
grundsätzlich möglich.
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4.1.6

Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 268
Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung
(Seite 31)

Die CDU-Abgeordneten baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die haushaltsrechtlichen Regelungen zu erläutern, die gegenüber dem Haushaltsplan 2017/2018
hinzugekommen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, in den einzelnen Produktgruppen
gebe es Abschreibungen. Es sei zu erwarten, dass die Planung für den gesamten
Einzelplan auskömmlich sei. Jedoch entwickelten sich die Produktgruppen unterschiedlich. Wenn keine Deckungsfähigkeiten bestünden, müsste der Bürgerschaft für
jede einzelne Überschreitung eine Nachforderungsdrucksache vorgelegt werden. Für
den Fall, dass sich bei der Erstellung des Jahresabschlusses herausstelle, dass überund außerplanmäßige Kosten nicht aus den Ansätzen gedeckt werden könnten, müsse der Bürgerschaft eine Vorlage nach Paragraf 39 LHO vorgelegt werden. Die
Deckungsfähigkeiten versetzen die BWVI in die Lage, die vorzunehmenden Jahresabschlussbuchungen zeitgerecht ausführen zu können.
Die CDU-Abgeordneten schlossen daraus, dass die BWVI der Bürgerschaft künftig
nicht erneut Vorlagen nach Paragraf 39 LHO mit hohen über- und außerplanmäßigen
Kosten vorlegen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, sich darum zu bemühen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich, ob inzwischen eine Klärung hinsichtlich der Erhebung Kultur- und Tourismustaxe auf Kreuzfahrtschiffen
erreicht worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, an der Lösung des Problems
werde noch gearbeitet. Sie gingen davon aus, dass es im Laufe des Jahres 2018 zu
einer Lösung kommen werde. Die Kreuzfahrtindustrie werde zu gegebener Zeit über
die Entscheidung informiert.
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob die Menge des Ausstoßes von Emissionen in die
Erhebung der Kultur- und Tourismustaxe einbezogen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, bei der Taxe komme es nicht auf
den Reinigungsgrad des jeweiligen Antriebsmodells an. Dies sei gesetzlich nicht vorgesehen. Dass die Übernachtung Besteuerungsgegenstand sei, sei klar geregelt.
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4.2.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 269.01
Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten,
-entwicklung und Mobilität
(Seite 39)

Die FDP-Abgeordneten sprachen das Ziel des Senates an, den barrierefreien Haltestellenausbau bis Mitte der 2020er-Jahre herzustellen. Das Ziel 2 und die Kennzahl
zum barrierefreien Bushalteausbau seien folgerichtig auch in dem neuen Haushaltsplan geblieben. Weggefallen sei allerdings die Kennzahl für den barrierefreien Ausbau
der schienengebundenen Haltestellen, wofür sie um Erklärung baten. Außerdem
machten sie den Vorschlag, analog zu der Kennzahl für die Bushaltestellen eine
Kennzahl zu den neu hergestellten U- und S-Bahn-Haltestellen einzuführen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handele sich dabei um eine
Fachkennzahl, die sich nicht im Haushaltsplan wohl aber im Fachkennzahlenbuch
wiederfinde.
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4.2.2.1.5
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Kosten und Erlöse der Produktgruppe 269.01
Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten,
-entwicklung und Mobilität
(Seite 40)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gingen auf die Stellungnahme des Verkehrsausschusses (Seite 312 Band 3) ein, wonach die Senatsvertreterinnen und
-vertreter auf die Frage nach den Erlösen im Bereich „Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten“ mit einem Verweis auf die Seiten 41 bis 44 des Gesamthaushaltes
geantwortet hätten. Die dort aufgeführten Erlöse würden jedoch nicht mit den Angaben des Einzelplanes 7 übereinstimmen. Sie erkundigten sich deshalb, ob anhand der
Zahlen des IPR-Produktes 411 Schiene erkennbar sei, dass im fortgeschriebenen
Plan keine weiteren Ausgaben für die S4 vorgesehen würden. Gleiches gelte für das
IPR-Produkt 415 Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr,
dessen Kosten von 177 Tsd. Euro im Ist 2017 auf rund 48 Tsd. Euro in den Folgejahren absinken sollen. Angesichts der Baukosten der U5 wunderten sich die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE über diesen Abbau.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, die Schnellbahnausbaufinanzierung
könne noch nicht in dem Haushaltsplan abgebildet werden, weil noch einzelne politische Entscheidungen – wie beispielsweise die Finanzierungsvereinbarung zur S4 auf
Bundesebene – ausstehen würden. In den Haushaltsberatungen vor der Sommerpause, wie auch in den Beratungen der Drs. 21/13971, seien bereits Vorkehrungen getroffen worden. Nach den Herbstferien werde eine weitere Drucksache zu finanzierungsstrukturellen Maßnahmen vorgelegt werden. Der Senat sehe in jedem Fall eine
Ansparung vor, um die langfristigen Baumaßnahmen realisieren zu können. Aussagen
zu Kosten könnten bislang nicht getroffen werden, da die Gespräche mit dem Bund
noch laufen würden, noch nicht sicher sei, was über den Kernhaushalt oder Sondervermögen abgebildet werde und welche Anteile von den Verkehrsunternehmen selbst
geleistet werden könnten. Wie in der Drs. 21/13971 beschrieben, seien bereits 50 Mio.
Euro als Ansparbeitrag aus 2018 zurückgelegt worden. Über weitere Planungsstände
werde der Senat die Bürgerschaft zeitnah informieren.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Klarstellung, ob der Senat somit
nicht nur einen Plan für die nächsten zwei bis drei Jahre vorlegen werde, sondern
grob aufzeigen werde, wie viel Hamburg ansparen müsse, um die geplanten Schienenvorhaben umzusetzen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, für die S4 würden sich die geplanten
Infrastrukturkosten auf 965 Mio. Euro belaufen. Für den Bau der U5 könnten aufgrund
des niedrigen Planungsstandes noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Der
Senat werde im weiteren Planungsfortschritt immer wieder angepasste Zahlen darstellen müssen, sich aber an dem Konzept des Kostenstabilen Bauens orientieren.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragte angesichts der aktuellen Debatte um
den Erhaltungszustand von Brücken und Straßen, weshalb die Kosten für das Produkt
„Stadtstraßen und Brücken“ auf Seite 43 des Gesamthaushaltes einen Rückgang zu
verzeichnen hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der hohe Ist-Wert sei insbesondere
durch Ermächtigungsüberträge zustande gekommen. In 2017 seien viele Aufträge, die
in früheren Jahren vergeben, aber nicht abgeflossen seien, abgearbeitet worden. Die
Planraten seien normal und orientierten sich an üblichen Eckwerten.
Die CDU-Abgeordneten kamen erneut auf den Schnellbahnausbau zu sprechen und
darauf, dass die Finanzierung von Schulimmobilien vor zehn Jahren eine ähnliche
Herausforderung gewesen sei, wobei sich der Investitionsbedarf bis heute durch Zeitablauf verändert habe. Die Frage sei jedoch, wann der Senat in der Lage sei, eine
erste Grundsatzfinanzierung festzulegen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, zur zweiten Lesung einen ersten Einstieg präsentieren zu können. Darin werde es eher um strukturelle Fragen und
keine genauen Preisangaben gehen. Der Mittelabfluss beim Schnellbahnausbau sei
aufgrund der einzelnen Bauabschnitte kurvenartig. Dies vertrage sich nicht unbedingt
mit den normalen Regelungen des Haushaltswesens. Deshalb werde es darum
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gehen, bestimmte Belastungsspitzen für den Haushalt abzufangen. Dafür müsse ein
kluges Mischkonzept entwickelt werden, in dem festgelegt sei, welche Mittel aus dem
Haushalt kommen, was die Verkehrsunternehmen selbst beitragen könnten und welche Teile zentral durch ein Sondervermögen abgebildet werden könnten. In diesen
finanzpolitischen Rohbau würden die konkreten Beträge dann eingespeist werden.
Auf Vorschlag der CDU-Abgeordneten erklärte der Vorsitzende den Schnellbahnausbau zu einem offenen Punkt.
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4.2.2.3.3

Zuweisung von Kosten der Produktgruppe 269.03
Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen
(Seite 47)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wiesen auf die im Vergleich zum Haushaltsplan 2017/2018 um 1,8 Mio. Euro gesunkenen Zuweisungen im Bereich des
Straßenwesens hin. Da der Senat erst kürzlich festgestellt habe, dass die Bezirksstraßen mit gesamtstädtischer Bedeutung einem weiteren Verfall ausgesetzt seien,
stelle sich die Frage, ob die Zahlen an dieser Stelle nicht steigen müssten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Diskussionen im Verkehrsausschuss, währenddessen darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass in der
Planaufstellung die vorhandene Finanzausstattung berücksichtigt werde – sprich wie
viele Ermächtigungsüberträge noch vorhanden seien. Die Planzahl gehe dann etwas
runter, um auch zu einem Ermächtigungsübertragabbau beizutragen.
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4.2.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 269
Verkehr und Straßenwesen
(Seiten 54)

Die CDU-Abgeordneten fragten zu dem Investitionsprogramm „Förderung von Maßnahmen aus Fördermitteln Dritter“, ob diese vollständig im Haushalt abgebildet seien
oder noch weitere Bundesmittel in Aussicht seien, die bislang noch nicht veranschlagt
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nahmen an, dass alle Mittel im Haushaltsplan
berücksichtigt worden seien. Alles, was aus Besprechungen mit Bundesdienststellen
mitgenommen worden sei, habe Eingang in den Haushaltsplan gefunden.
Die CDU-Abgeordneten baten darum, aufzuschlüsseln, welche Projekte aus der Position „Förderung von Maßnahmen aus Fördermitteln Dritter“ finanziert und wie dadurch
die Reservestände aussehen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, die Angaben zu Protokoll zu
erklären.59
Zu der Pro toko llerk lä run g 1-7-5 merk te n d ie CDU-Ab geor dnete n an ,
d ass d ie An gab en z u d en En tflech tungs mitte ln in d er T ab e lle rech ner isch n ich t mit de nen im T e xt harmon ier ten . In d er Ta be lle würd en die
zu r Ver fügu ng s te hen den Mittel für 2 019 mit 1 9 ,4 Mio . Euro u nd für
2 020 mit 44 Mio . Euro , insges amt a lso mit 6 3 ,4 Mio . Eur o a ngeg ebe n.
Im vora ng es te llten Text we rde aus ge fü hr t, d ass End e 2 018 noc h Mittel
in Hö he vo n 38 ,5 Mio . Euro zur Ver fü gun g s tün den , z u d enen
2 1 ,4 M i o . E ur o h inzukä me n , w as in S um me k nap p 60 M io . Eur o ausmach e . Sie b a ten um Er läu teru ng dieser un tersch ie dliche n Z ah le nan g abe n .
D ie S ena ts ve r t r e ter in nen un d - v er tre te r f ü hr te n a us , dass s ic h d ie
Wer te aus Planz ah len u nd Ermäch tig ungs üb er trä ge zus ammense tz ten ,
d ie für Ausg abe n zur Ve rfüg ung s tü nd en . D ie En tflech tungs mitte l liefe n in 20 19 a us un d wü rde n a b 20 20 durc h a nde re Mitte l k ompens ier t.
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PE-Nr. 1-7-5 – siehe Band 2
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So we rde eine Ü berb uch ung ausg esch lossen und e in e Aus fin anz ie rung
d er Maß nah me n gew äh rleis te t.
D ie CDU- Abgeordneten them atis ierten noch einmal die voraussichtlich e L iq uiditä t Ende des J ahr es 2 018 in Höh e von 38 ,5 Mio . Euro , um
s ich zu ve rs iche rn , dass d ies e – n ach de n so ebe n ge tä tig ten Er lä u ter ung en – die H aush altsr este mit e insc hlie ße .
D ie S ena ts v e r t r e ter i nn en un d - ve r t r e ter b es tä t ig t en , d as s gep lan t s e i ,
d ie Mittel in der pr ogn os tiz ie r ten H öhe in d as Jahr 20 19 zu ü be rtrag en . D iese b i lde ten da nn zus ammen mit de n für 2 019 veransc hlag ten
M i t te l d i e ne ue L iq ui d itä t .
D ie CDU- Abgeordneten w iederholten, dass nach den Angaben in der
g ena nn te n Pro toko lle rklärun g e in e F in anz ier ungs lücke in H öh e von
r und 3 ,5 M io . Eu r o b es te he .
Es han de le sic h d ab ei um Pro gnos ezah le n , be ton te n d ie Sen a tsve rtreter i nne n un d - ver tre te r. So llten d ie a us 201 8 übe r trag ene n Mitte l doch
n ich t zur Ve rfüg ung ste hen , könn ten s ie ge geb ene n fa l ls a uch au f Mitte l für 20 20 vor gre ifen u nd für d ie Plan jah re ab 20 21 d ie Mittelver ansch la gun g mith ilfe vo n Verp flich tu ngse rmäch tig ung en e n tspr echend
a npass en .
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Aufgabenbereich 269 – Erläuterungen zu den Einzelinvestitionen
(Seite 66)
Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich zum Abschnitt „Barrierefreier Ausbau von
U-Bahn-Haltestellen Stufe II“, wie weit die Planung für den Ausbau der darin
beschriebenen Haltestellen sei, wann die Arbeit beginnen und wann sie abgeschlossen sein sollte und welche Baumaßnahmen hierfür durchgeführt werden würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, es gebe einen Plan über den barrierefreien Ausbau aller Haltestellen, die Planungen über die einzelnen Haltestellen
würden sukzessive fortgesetzt. Anstehen würden jetzt sehr komplexe Bauvorhaben.
Zumeist handele es sich um den Einbau von Fahrstühlen und die Überbrückung der
Bahnsteigkanten. Zur Beantwortung der Frage zu den einzelnen Haltestellen erklärten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, eine Protokollerklärung abzugeben.60
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4.3.2.3.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 270.03
Wirtschafts- und Mittelstandspolitik
(Seite 95)

Die FDP-Abgeordneten gingen auf die Erläuterungen zu den Kosten aus laufender
Verwaltungstätigkeit ein und fragten, welche Kosten für Unterstützungsangebote in
Zusammenhang mit Existenzgründungen geplant und welche konkreten Maßnahmen
hierbei hinterlegt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass sich hier insbesondere die
Tätigkeiten verbärgen, die mit der Bürgschaftsgemeinschaft und den damit verbundenen Finanzierungshilfen in Verbindung stünden.
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4.3.2.5

Produktgruppe 270.05 Hafen
(Seite 102)

Die CDU-Abgeordneten verwiesen darauf, bereits im Zusammenhang mit der Nachtragsdrucksache den Wunsch des Parlaments nach einem Planungsgerüst für die
HPA angesprochen zu haben. 100 Mio. Euro pro Jahr würden konsumtiv veranschlagt
und um hier eine bessere Einschätzung vornehmen zu können, wäre eine entsprechende Planungsreihe bei der HPA hilfreich.

60
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten daran, bereits im Fachausschuss
dargelegt zu haben, dass eine Umstellung vorgesehen sei, in deren Folge entsprechende Wirtschaftspläne zur Verfügung gestellt würden. Der jetzige werde im November 2018 durch den Aufsichtsrat der HPA beschlossen und könne erst danach veröffentlicht werden.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, im Rahmen der Beratung im Fachausschuss
artikuliert zu haben, anlässlich der Beratung des Einzelplans im Haushaltsausschuss
die Vorlage eines entsprechenden Zahlengerüsts für sinnvoll zu erachten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten an, das Zahlengerüst für das Jahr
2018 im Rahmen der Beratung im Fachausschuss zu Protokoll gegeben zu haben.
Für das Jahr 2019 liege bislang lediglich ein Entwurf des Wirtschaftsplans vor, der
noch nicht durch den Aufsichtsrat festgestellt sei.
Daraufhin erklärten die CDU-Abgeordneten die HPA und die Produktgruppe 270.05
zum offenen Punkt.
Darüber hinaus fragten sie, auf welcher Datenbasis für die Jahre 2019 und 2020 konsumtive Ermächtigungen in Höhe von jeweils 117 Mio. Euro für die HPA benötigt würden.
Dies beruhe auf den Planungsansätzen für die bereits vorgestellten Maßnahmen der
HPA, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die CDU-Abgeordneten merkten an, dass es Zeiten gegeben habe, in denen eine
Fünfjahres-Zeitreihe für die Planungen der HPA vorgelegt worden sei. Sie bedauerten,
dass die Transparenz bei diesem wichtigen Themenfeld offensichtlich deutlich reduziert worden sei. Des Weiteren nahmen sie Bezug auf die bei der HPA vorgenommene Unterteilung zwischen Public und Commercial. Sie wollten wissen, inwiefern über
diese bereits abschließend entschieden sei und ob eine fertige Segmentberichterstattung vorliege.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass zusammen mit dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 die zum Zweck einer transparenten Hafenfinanzierung
von der Kommission geforderte Aufteilung in die Bereiche Commercial und Public
vorgenommen worden sei. Zwei getrennte Steuerungskreise seien ausgewiesen und
würden dauerhaft entsprechend dargestellt, unabhängig davon, ob in Zukunft eine
oder zwei Anstalten gebildet würden.
Die CDU-Abgeordneten interessierte, wofür genau die Kreditermächtigung in Höhe
von 199 Mio. Euro für das Jahr 2019 bei der HPA benötigt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Kredite für Investitionen
im kommerziellen Bereich erforderlich seien, die durch eine Bürgschaft abgesichert
würden. Die Bürgschaft werde durch die HPA an die FHH entgeltlich ausgeglichen.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass eine Investitionsplanung in Höhe von 199
Mio. Euro vorliege.
Das Investitionsvolumen beinhalte im Wesentlichen Hafenbahninvestitionen und
Investitionen in Grundstücke und Kaimauern, unterstrichen die Senatsvertreterinnen
und -vertreter.
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Die FDP-Abgeordneten stellten fest, die Geschäftsführung der HPA habe in ihrem
letzten Geschäftsbericht für das Jahr 2017 darauf hingewiesen, dass eine strukturelle
Unterfinanzierung des Geschäftsfeldes Public bestehe. Sie interessierte, ob die strukturelle Unterfinanzierung insbesondere mit dem deutlichen Anstieg der konsumtiven
Transferleistungen durch den vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf als beseitigt anzusehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten an, dargelegt zu haben, dass eine
größere Summe nachträglich in die Finanzierung der HPA eingebracht worden sei.
Damit sei es gelungen, eine stabile Alternative zu der bisherigen Praxis „Hafen finanziert Hafen“ und zu der Entnahme aus der HHLA-Milliarde zu finden. Sukzessive solle
nun auf eine solide Finanzierung aus dem Haushalt für den Bereich Public umgestellt
werden. Ob dieses Vorgehen sich bewähre, werde sich in den kommenden Jahren
114
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zeigen. Dies hänge an verschiedenen Faktoren, die im Wirtschaftsausschuss bereits
ausführlich referiert worden seien.
Die FDP-Abgeordneten warfen ein, sich nicht auf die Investitionen, sondern auf die
Zuschüsse aus Transferleistungen bezogen zu haben.
Hierfür gälten die Ausführungen gleichermaßen, teilten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter mit.
Die FDP-Abgeordneten fragten, wie hoch der Anteil an den 117 Mio. Euro für die Versorgungsrückstellungen beziehungsweise für nicht zahlungswirksame Anteile ausfalle.
Dieser belaufe sich auf 6 Mio. Euro, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
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Die CDU-Abgeordneten interessierte, in welcher Höhe im kommerziellen Bereich Kreditaufnahmen für die Jahre 2019 und 2020 geplant seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, diese seien im Kontext der Bürgschaften zu sehen. Die Bürgschaften würden in einem Volumen benötigt, das die
Investitionen der kommenden Jahre ausschließlich für den Bereich Commercial abdecke. Der Bereich Public sei in der Planung öffentlich finanziert.
D ie CDU- Abgeordneten verd eutlichten erneut ihr Anliegen, Planzahlen
d er Hambur g Po r t Auth or ity (H PA) für d ie Ja hre 2 019 /202 0 z u e rha lte n , w ie es auc h be i an der en Einr ich tu nge n ö ffen tlich en Rechts der
F a ll s e i . D a d er H PA i m k o nsumt i v en u nd im in v es ti ve n B er e ich s ow ie
im Ber eic h d er Sich eru ngs le is tun gen eine g roß e Bede u tun g zuko mme,
b ez e ichn e te n s ie es a ls höc hst u nb e fr ied ig end , d as s d er S en a t d en
Ab geor dnete n die Vor la ge d iese r Da ten ve rwe iger t h abe . In folg edes se n se i es ih nen nich t mö glich zu be ur teilen , w as d en W er ten des
Ha usha ltsplan -En twurfs au fs eiten d er HPA an Plan ung en ge genü bers te he .
Sie wür den dah er e in en tsp rec hen des Ak te nvor lag eers uchen als
T isc h vor lag e e in bring en (s ie he An la ge) un d b aten da rum, dieses form a l z u Abs t i m m u n g z u s te l l e n .
D ie S ena ts ve r t r e ter in nen u nd - v er tre te r z e ig t en V er s tä nd nis f ü r d as
An lieg en de r Abge ordn e ten , eine g röß tmö gliche Tra nsp are nz h ins ich tl ic h der k ons um t i ve n u nd in ves t ive n M i t te l d er H P A z u e r ha l te n . E s s ei
aber z u ber ücksic h ti gen, dass s ie s ich – wie ber eits wiederholt aus gefü hr t – mit d er HPA in einem gew issen Anp assun gspr ozess be fä nde n .
I n de n le tzt e n J a hre n h ä t te n s ie s ic h i n tens i v m i t be ih i l fer ech t lich en
F rag en a uf EU- Ebe ne aus e ina nde rse tze n müss en , u m – a uch für d ie
H PA – k lare Vor ausse tz ung en zu sch a ffen . Ein Erg ebn is se i, d ie Au fg abe n d er H P A i n d ie B er eic he Pu bl ic u nd C o mm erc ia l a u fz u te i len. D ie
d erze i tige In tr ans pare nz se i un ter and ere m auch d ar in beg rü nde t,
d ass in der Ver gan gen he it immer w ied er aus d er soge nan n ten HHL AMilliarde ko nsu m tive Kos ten und we iter e L iq uide in Ans pruch g eno mm en w or d en s e ien . I hr Z ie l s e i es , d i e N euo r ga nis a ti on der H P A n oc h
in d ies em Ja hr a u f den W eg zu br in gen .
D e r w e i taus g r öß t e An t ei l d er Tra ns fer le is tu nge n in H ö he vo n 1 17 M io.
E ur o – c ir c a 10 0 M io . E u r o – , erk lär t en di e S e na ts ve r t r e t er inn en u nd vertreter weiter , würde für konsumtive Beda rfe im u nmitte l bar be tr ieblic hen Au fwa nd der H PA b enö tig t. D azu ge hör ten auch d ie Koste n für
d ie W asser tie fener haltun g , d ie u n ter d en sc hwier ig en Be ding ungen
e in es N a tur gewäss ers u n ter den b ek ann ten U ms tä nden er folgen müsse.
W ie b er e i ts in d er ers te n B er a tu ng d ar g est e l l t , s o d ie Se na ts ver tr e ter in nen un d - ver- tr e ter absc hlie ße nd , se ien s ie au fgrund d es n och n ich t
fer tigges tellten Wir tsch a ftsp lans d er H PA für 201 9 e insch lie ßlich e in er
mitte l fr is tige n Finanzp la nun g nich t in der L age , d ie Verw end ung d er
M i t te l d ir ek t z u h in ter le gen , w ar ben a ber d a für , d ie M aß nah men , d ie
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j e tz t au f de n W e g g eb r ach t w er d en s ol l te n, b e i d er E n ts c h e idun g z u
b er üc k s ichti ge n .
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4.4.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 271
Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft
(Seite 143)

Die CDU-Abgeordneten lenkten den Blick auf die Bereiche Meistermeile Offakamp
sowie Revitalisierung CCH und baten darum, zu beiden Vorhaben den aktuellen
Sachstand dargelegt zu bekommen. Während bei der Revitalisierung der Zeitplan von
besonderem Interesse sei, bewege bei der Meistermeile Offakamp die Frage, wie
viele der Flächen vermietet seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten bezogen auf die Meistermeile dar, sich
im Rahmen der zeitlichen Vorgaben des Bauplans zu bewegen. Es sei davon auszugehen, dass der Bau soweit fertiggestellt sein werde, dass die einziehenden Unternehmen ab dem Beginn des kommenden Jahres ihre individuellen Ein- und Ausbauten vornehmen und den Betrieb ab Sommer 2019 aufnehmen könnten. Derzeit sei von
20 Prozent fest vermieteten Flächen zu berichten, für 25 bis 30 Prozent der Flächen
gebe es Vorbuchungen. Eigentlich seien sie von einer größeren Nachfrage ausgegangen, weshalb nun intensive Gespräche mit der Sprinkenhof GmbH und der Handwerkskammer stattfänden, um geeignete Werbemaßnahmen abzusprechen.
Die CDU-Abgeordneten baten darum, die genauen Zahlen zu Protokoll zu erhalten,
was die Senatsvertreterinnen und -vertreter zusagten.61
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Zum Sachstand des Projekts CCH erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
dass es im Jahr 2017 zu Schwierigkeiten im Bauablauf gekommen sei, nachdem
Asbest in dem Betonschutt gefunden sei und sich die Frage gestellt habe, wie mit den
100 Tsd. Tonnen Betonschutt verfahren werden solle. Inzwischen näherten sich die
Arbeiten dem Zeitplan wieder an; die Erstellung des Rohbaus schreite zügig voran
und die Betonarbeiten seien voraussichtlich im November 2018 beendet. Daran werde
sich der Stahlbau anschließen, sodass voraussichtlich im März 2019 ein Dach das
Gebäude zieren werde. In der Folge könne dann der Innenausbau in dem neuen OstTeil in Angriff genommen werden. Der Mittelteil mit dem großen Saal und dem Saal 3
mit den Metalllampen müsse umfangreichen denkmalgerechten Erneuerungsarbeiten
unterzogen werden. Nachdem die Verschalungen der Wände entfernt worden seien,
habe sich gezeigt, dass diese Aufgabe deutlich komplexer sei als ursprünglich angenommen. Technische Planungen hätten nachbearbeitet werden müssen, um den
Erfordernissen gerecht zu werden.
Auch bei der Betonschicht in der Tiefgarage seien unerwartete Schwierigkeiten aufgetreten, die es im Zuge der Baumaßnahme ebenfalls zu beheben gelte, obwohl sie
ursprünglich nicht Teil der Planungen gewesen seien und nun zusätzlich eingeplant
werden müssten. Dabei wirke sich die überhitzte Baukonjunktur aus, die zur Folge
habe, dass die Bauwirtschaft extrem ausgelastet sei. Bei dem Projekt CCH seien täglich 250 Arbeiter von zehn verschiedenen Baufirmen tätig, sodass jede zusätzliche
Maßnahme zu extremen Koordinierungsproblemen führe. Dessen ungeachtet befinde
sich das Gesamtprojekt auf einem guten Weg. Die Baugenehmigungen lägen nahezu
ausnahmslos vor und derzeit fänden die letzten Abstimmungsgespräche mit dem
Bezirksamt Mitte statt. Die Vergabe der Ausbauleistungen sei bis auf die Bühnentechnik, die in den nächsten Wochen vergeben werde, abgeschlossen. Das Budget werde
eingehalten.
D ie FD P- Ab geo rdn e ten b ezog en sic h au f die ak tu ellen En tw ick lu ngen
in Bez ug auf den U mbau des Congr ess Center H amburg (CCH) , da es
vo r einige n T age n Presse ber ich te geg ebe n h abe , w onac h sic h d ie Fertigs te llun g ve rzög ern w erde . Sie wo llten d ahe r wisse n , o b es in der
F o lge – g eg enü ber d em H aush altsp la n- En twu rf – ak tuellere Un tern eh-
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mens planun gen be i de r Ha mbu rg Mess e un d Co ngr ess GmbH (HMC)
g ebe .
Ihr e Dars te llung in der Si tz ung des Haus haltsausschusses am 18.
Se p tember 2 01 8 er gä nzen d , füh rten die Se na ts ver tr eter inn en u nd ve rtre ter aus , dass am 27 . Septe mb er u nd 4 . Oktobe r d ies es Ja hres
w ich tige Erg änzu ngs ve re inb aru ng en mit Ver tr agsp ar tne rn – de m Rohu nd S t ah lba uer u nd de m Fas s ade nba uer – g es c h los s en w or de n s e ie n ,
d ie n un meh r d en Baua bl au f für s ie k a lku li er bare r mac h t en . P os i ti v s ei ,
dass s ie danach im Sommer 2019 mit einer fer tigen Hülle des CCH
r ec hn en k ön n ten . Le ide r s e i es bis h er n ic h t g el ung en , e in e s o lche v er tra g lic he Er gänz ung mit d em Un tern ehmen , d as gemäß e in es Ver tr ag es a us de m Ja hr 20 15 für d ie Planu ng u nd Aus fü hru ng der te chn is c h en G ebä ude ausr üs tu ng z us tä nd ig s e i , a bz us c h l ie ße n , um d am i t
a uch h ie r die Ba u- und Fer tigs tell ungs termin e schr i ftlich z u fixie re n .
Ents prechend habe es Nachfragen zu den ab Frühher bs t 2020 im CCH
g ep lan ten Ver ans ta ltu nge n g ege ben . Sie h ä tten diese Geg ebe nh eiten
zu m An lass g eno mme n , d ie Bau ab läu fe so z u s teu er n, dass sow ohl
d er wes tlich e a ls a uch der mittle re G ebä ud e te il so fe rtigges tellt se in
w ü r de n , dass d ie Ve r ans t al t ung en – e in i n t er na t ion al er Med iz inko ng ress Ende Augus t 2 02 0 und d er Jur is ten tag im Sep tember 2 020 – a uf
j ed en F a ll d ur c h ge fü hr t w e r de n k ö nn te n . Ins o fer n erg äbe n s ic h k eine
Ausw irku ng en a u f d ie ak tue l le n Plan ung en von H MC h ins ich tlich d iese r be id en Ver ans ta ltu nge n .

144

4.4.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 271
Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft
(Seite 141 f.)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gingen auf die Investitionen in der Forstverwaltung, insbesondere auf den Kommentar hierzu auf Seite 142, ein. Sie seien
davon ausgegangen, dass 10 Prozent der Waldfläche in die Zuständigkeit der BUE
überführt werden sollten. Daher habe sie verwundert, dass der Anteil für Forst kontinuierlich bleibe. Für sie ergebe sich daraus die Frage, ob der Anteil pro Quadratmeter
erhöht werde oder ob es die Überstellung von Waldflächen in die Verwaltung der BUE
nun doch nicht gebe.
Die Überstellung sei ordnungsrechtlich zu verstehen, führten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter aus. Ihnen sei von einer Übertragung im Umfang von 10 Prozent nichts
bekannt. Die Zuständigkeit für die Forste werde von den bezirklichen Forstdienststellen wahrgenommen, diese würden von den bezirklichen Revierförstern bewirtschaftet
und von den MR-Bereichen gelenkt. Die ministerielle Zuständigkeit liege bei dem
Senat, der sich für die Gesamtdarstellung der auf dem Stadtgebiet Hamburgs befindlichen Wälder im Bund-Länder-Gefüge verantwortlich sehe.
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Anlage 2.1

Wirtschaftsplan des Landesbetriebes
Straßen, Brücken und Gewässer
(Seite 183 ff.)

Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass der LSBG durchgängig mit Fehlbeträgen
beplant sei. Hierzu erbaten sie Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass die Fehlbeträge im Wesentlichen auf die Infrastrukturgesellschaft Autobahn (IGA) zurückzuführen seien. Der
LSBG müsse dorthin Aufgaben übergeben, was zu einer Umstrukturierung führe und
eine entsprechende Vorsorge nach sich ziehe. Nach dieser Phase – nach Abschluss
des Ausgliederungsprozesses – sei allerdings wieder eine positive Zahl zu erwarten.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob damit das Jahr 2023 gemeint sei.
Dies bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
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Die CDU-Abgeordneten fragten, ob aufgeschlüsselt werden könne, in welchen Bereichen es durch die Ausgliederungsphase zu Mehraufwendungen komme.
Die Ausgliederungsphase werde im Wesentlichen zu Kosteneinsparungen im Personalbereich – beispielsweise durch Beauftragung von externen Ingenieurbüros – führen, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit. Dadurch gingen allerdings
auch Einnahmen verloren, die bislang im Bundesbereich erwirtschaftet worden seien.
Die Differenz aus diesen beiden Effekten führe zu dem dargestellten Delta.
Die CDU-Abgeordneten interessierte, ab wann Einnahmen verloren gingen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf den Punkt Honorare, der im
Plan für das Jahr 2020 mit einer geringeren Zahl ausgewiesen sei.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass in der Umstrukturierungsphase eine unveränderte Abführung an den Haushalt eingeplant sei, und fragten nach den Gründen
hierfür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dies in anderen Geschäftsfeldern
aufzufangen. Detaillierte Ausführungen sagten sie zu Protokoll zu.62
Die FDP-Abgeordneten wollten wissen, wie die Abwicklung des Aufgabenübergangs
auf die IGA geplant sei, welche Komplikationen denkbar seien und wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig beschäftigt sein würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass Hamburg die gesetzliche
Bundesregelung umsetzen müsse, die Aufgaben, Vorhaben und Planungen in Bezug
der Autobahnen und andere Bundesfernstraßen auf die IGA zu übertagen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden weiter im und für das Bundesland Hamburg arbeiten, der Arbeitgeber sei dann zukünftig die IGA.
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten, wann die IGA die Aufgaben in Hamburg übernehmen werde, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass der Übergang spätestens 2021 erfolgen müsse, sie aber davon ausgingen, dass dies bereits
im Jahr 2020 möglich sein werde.
D ie CDU- Abgeordneten k amen sodann au f die Pr otokollerk lär ung 1-7-8
z u s pr ec hen . S i e fra gt e n , w o und du r c h w e n d ies e Ko nso li di er un gs l e is tun g des L S BG f es t g el eg t w o r d en s e i .
D iese b is he u te gü l ti ge Fes t le gun g , a n tw or te t en di e Se na ts ve r tr et er i nn en un d - ve r - tr e te r , s e i v or c ir c a z eh n J ahr en in d er Gr ün dun gsd r uc k s ac he d es L S BG s o ge tr o f fen w or den .
D ie CDU- Abgeordneten gaben zu bedenken, dass s i ch viele Par ameter
i m H aush alt d er BW V I g eän der t h ä t ten . Zum V er g le ich f ühr t en s i e d as
L I G a n , d as e tw a im g le ic h en Ze i tr aum geg r ün de t w or den s e i, deren
Ab führu nge n an den Ha usha lt de r FHH n ich t s ta tisc h fes tge leg t se ie n .
D ie Sena tsve rtre ter i nn en und -ve rtre ter ste llten da r , d ass die Gr ünd ung des L S BG – e in er Or ga nis a t io ns form , d ie s ic h v on de m k lass is c h en Ti e fb aua m t u n te r s c he id e – auc h un te r de r M aßg abe er fo lg t s e i,
g ew is s e E ff i z i enze n z u h ebe n . S o mi t w er d e der f es t g el eg te B e i tr ag
d aue rha l t e rho ben , was s ie a ls ko nseq uente Ha ltu ng b eze ichn e te n . Es
b es teh e aus ihr er Sich t k ein An lass , eine Än der ung her be izu fü hren .
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Übersichten über die Erträge und Aufwendungen der juristischen
Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder
zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Förderungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr. 2 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)
(Seite 221 ff.)

Die FDP-Abgeordneten kamen darauf zu sprechen, dass die AKN in der Darstellung
fehle. Im Verkehrsausschuss habe der Senat dazu ausgeführt, dass die FHH ihre
Anteile derzeit an Schleswig-Holstein ausgeliehen habe. Sie erkundigten sich, ob die
FHH für diese Ausleihe seitens Schleswig-Holsteins Geld erhalten habe und wenn ja,
in welcher Höhe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies.
Die FDP-Abgeordneten hakten nach, ob die Forderung der FHH gegen SchleswigHolstein über die circa 2,5 Mio. Euro Buchwert der Aktien laute oder ob der Senat eine
Forderung über die – den anderen Altaktionären in Aussicht gestellten – Barabfindungen bilanziert habe, da eine Veräußerungsabsicht bestehe.
Es handele sich um eine zeitlich befristete Anleihe der AKN-Aktien an das Land
Schleswig-Holstein, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, mit dem Ziel,
die Gesellschafterstruktur auf die beiden Länder zu reduzieren und aus der Aktiengesellschaft eine GmbH zu machen. Dieser Prozess sei nunmehr abgeschlossen und
inzwischen sehe die Gesellschafterstruktur der AKN so aus, dass jeweils wieder
50 Prozent der Anteile der FHH und Schleswig-Holstein gehörten. Ihnen seien keine
Bestrebungen bekannt, dies wieder zu ändern.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten grundsätzlich wissen, wie es mit
der Einführung des Mindestlohnes in öffentlichen Unternehmen aussehe, die der jetzige Erste Bürgermeister angekündigt habe, und wo entsprechende Umsetzung im
Haushaltsplan-Entwurf zu finden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass die Bürgerschaft ein entsprechendes Ersuchen beschlossen habe, das beinhalte, bis 2020 eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen. Unter der Federführung der Finanzbehörde und der
Senatskanzlei würden derzeit die verschiedenen Handlungsbedarfe für die einzelnen
Behörden und die öffentlichen Unternehmen ermittelt. In der Folge seien dann die
jeweiligen Tarifpartner der Unternehmen gefragt, vor dem Hintergrund der Tarifautonomie und unter Berücksichtigung des Ersuchens ihre Verhandlungen zu führen.
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Anlage 4.1

Flughafen Hamburg GmbH
(Seiten 231 – 232)

Die CDU-Abgeordneten nahmen auf die Erläuterungen Bezug, denen zu entnehmen
sei, dass es sich lediglich um eine sehr grobe Finanzvorschau handele, die durch die
Flughafen Hamburg GmbH (FHG) bis zum Herbst 2020 finalisiert werde. Sie fragten,
ob diese Finalisierung inzwischen erfolgt sei.
Sie befänden sich dazu noch im Prozess, die Wirtschaftsplanungen würden im
November dieses Jahres abgeschlossen seien, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, insofern seien Planungen zurzeit noch vorläufig.
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Anlage 4.3

Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft (HOCHBAHN)
(Seiten 235 – 237)

Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, ob bei der Erfolgsplanung 2019/2020 die
BeNEX GmbH herausgenommen worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass das Beteiligungsergebnis
der BeNEX herausgerechnet worden sei, was planerisch eine Differenz in Höhe von
2 Mio. Euro ausmache.
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Die CDU-Abgeordneten wiesen auf Artikel 5 Nummer 17 hin und erkundigten sich
nach den Sicherheitsleistungen zur Kreditaufnahme bei der Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft im Jahr 2019 bis zur Höhe von 20 Mio. Euro. Sie wollten wissen,
wofür die Mittel genau benötigt würden und wie sich die Aufbauphase dieser neuen
Gesellschaft darstelle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Mittel beinhalteten die notwendigen Absicherungen für die Erschließungskosten für die unbebauten Grundstücke. Es gehe um das Prinzip der revolvierenden Verfahren. Eingaben und Ausgaben
sollten dabei in Bewegung geraten. Das Unternehmen habe im April 2018 den notariellen Kaufvertrag über die Grundstücke abgeschlossen und seitdem gebe es Verhandlungen mit entsprechenden Interessenten über die Vermarktung der Grundstücke. Bis jetzt seien noch keine größeren Vermarktungserlöse geflossen. Es seien
auch Grundstücke dabei, die nicht mehr erschlossen werden müssten, sondern sofort
zu vermarkten wären.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
mit, es seien bisher zwei Kaufverträge geschlossen worden.
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Drs. 21/13970
Die CDU-Abgeordneten sprachen die Angaben zur Hamburger Hochbahn in der Anlage auf Seite 122 an und erklärten, diese seien nicht sehr aussagekräftig.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, die einzelnen Positionen, die sich
hinter diesen Angaben verbergen würden, zu Protokoll zu erklären.63
Außerdem zeigten sich die CDU-Abgeordneten an den Angaben zu Grundinstandsetzungsmaßnahmen der P+R-Anlagen bei der P+R Betriebsgesellschaft GmbH auf
Seite 125 interessiert und baten um Auskunft, wie sich die Beträge auf die einzelnen
Anlagen aufteilen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Aufschlüsselung zu Protokoll
mitzuteilen.64
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Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten wissen, wie hoch die Kosten für
den G20-Gipfel im Haushalt der Behörde für Inneres und Sport (BIS) sowie insgesamt
ausfielen. Was dieses Ereignis die Stadt gekostet habe, sei in ihren Augen trotz Nachfragen und Schriftlicher Kleiner Anfragen noch nicht beantwortet.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, für die sicherheitsbezogenen Kosten
beliefen sich die Summen für OSZE- und G20-Treffen, wie schon kommuniziert, auf
insgesamt rund 85 Mio. Euro, wovon 20 Mio. Euro auf OSZE und 64,7 Mio. Euro auf
G20 entfielen. Sie unterstrichen, dass die Bundesregierung von dem Gesamtbetrag
eine Summe von 69 Mio. Euro übernommen habe. Die Angaben in den Schriftlichen
Kleinen Anfragen entsprächen auch behördenübergreifend dem Erhebungsstand.
Bekanntermaßen fänden noch Maßnahmen der Strafverfolgung statt, die über einen
längeren Zeitraum noch Kosten verursachten. Weil manche strafrechtlichen Verfahren
mutmaßlich in die zweite Instanz gingen, hätten sie im Nachtrag 2018 auch dafür entsprechende Vorkehrungen getroffen.
Der Vorsitzende erklärte die Frage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE zum
offenen Punkt.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE setzten nach, dass der HaushaltsplanEntwurf noch einige Erhöhungen enthalte, die mit dem G20-Gipfel begründet würden,
wobei aber nicht transparent werde, wie viel beispielsweise für Mehrarbeitsstunden
von Polizeibediensteten oder Arbeit zu ungünstigen Zeiten aufgewendet worden sei.
Da man keine Vorstellung auch nur von der Größenordnung habe, würden sie darum
bitten, wenigstens annähernde Werte genannt zu bekommen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, einzelne Positionen benennen zu
können, beispielsweise bezüglich der auswärtigen Kräfte, soweit die Kosten aufteilbar
seien. Die Mehrarbeit der eigenen Kräfte sei dem Ereignis nicht mehr exakt zuzuordnen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bekräftigten, es gehe ihnen um die Beträge, die in anderen Posten noch verborgen seien und von denen die Behörde bislang
angegeben habe, dass man sie nicht herausrechnen könne. Ihrer Ansicht nach müsse
man wenigstens eine realistische Schätzung abgeben können, wie viel für Überstunden Hamburger Polizeibediensteter während des G20-Gipfels ausgegeben worden
sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten, dass dies möglich sei, weil die
Überstunden insgesamt pro Monat oder Quartal erfasst würden.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erwähnten, dass vor dem Gipfeltreffen bezüglich der
Kostenübernahme des Bundes ein Betrag von 50 Mio. Euro verhandelt worden sei,
während nun von einer höheren Summe gesprochen werde. Sie wollten wissen, wie
es zu dieser positiven Entwicklung gekommen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, dass allen Beteiligten nach dem Gipfel
klar gewesen sei, dass der Ablauf nicht wie geplant stattgefunden habe, weswegen
die Senatskanzlei noch einmal in Gespräche mit der Bundesregierung eingetreten und
auf Verständnis gestoßen sei. Dadurch habe erreicht werden können, dass die Beteiligung des Bundes um 19 Mio. Euro erhöht werde. Wenn man die beiden Gipfeltreffen
gemeinsam betrachte, bedeute es, dass die Kosten für G20 komplett und noch ein
Teil der Kosten des OSZE-Gipfels übernommen würden. Hätte nur der OSZE-Gipfel in
Hamburg stattgefunden, hätte der Bund sich an den Kosten wahrscheinlich gar nicht
beteiligt, weil es sich um Sicherheitskosten handele, die bei internationalen Konferenzen unterhalb der Dimensionen von G7 oder G20 bei den Ländern verblieben. Sie
begrüßten daher den sehr entlastenden Verhandlungserfolg sehr.
Die CDU-Abgeordneten sprachen an, dass sich die von der Polizei und der Feuerwehr
genutzten Liegenschaften im Eigentum der Hamburger Gesellschaft für Vermögensund Beteiligungsmanagement mbH (HGV) befänden, und fragten, ob im Rahmen der
Immobilienstrategie der Senatskanzlei geprüft oder geplant werde, diesbezüglich
Änderungen herbeizuführen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass sich die Liegenschaften der
Feuerwehr und der Polizei im Eigentum der HGV befänden, die sie an die Sprinkenhof
GmbH verpachten. Die Stadt sei Nutzer dieser Liegenschaften in einem MieterVermieter-Modell. Dies solle auch zu denselben Konditionen beibehalten werden.
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1

Vorwort zum Einzelplan
(Seiten 1 – 10)

Die CDU-Abgeordneten sprachen an, dass für Polizei und Feuerwehr in den Jahren
2019/2020 neue Stellen vorgesehen seien. Da aber bereits für 2018 eine Drucksache
mit Stellenplanänderungen vorgelegt worden sei, baten sie um nähere Erläuterung der
Zahlen. Handele es sich um Doppelungen, weil teilweise für 2019 geplante neue Stellen vorgezogen worden seien? Sie würden eine Übersicht zu Protokoll mit den aktuellen Zahlen für die drei Jahre 2018, 2019, 2020 begrüßen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass sich aufgrund von Ausbildungsinitiativen von Polizei und Feuerwehr Strukturveränderungen auch in diesen
Personalkörpern ergeben würden. Die entsprechenden Stellenbedarfe führten sie mit
der Nachtragsdrucksache in 2018 nach. Diese seien additiv für 2018 zu den Stellenplananträgen zu sehen, die in 2019/2020 wirksam würden.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob das, was im Haushaltsplan-Entwurf 2019/
2020 an Planungen für Vollzeitäquivalente (VZÄ) und Stellen enthalten sei, unverändert den korrekten Stand darstelle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies.
Die Abgeordneten der GRÜNEN sprachen die Rolle und die Aktivitäten der Sprinkenhof GmbH bei Neu- und Umbauten an. Man stelle immer wieder fest, dass sich diese
verzögerten und nicht wie geplant gelängen. Auch wenn sie nachvollziehen könnten,
dass es aus haushalterischen Gründen richtig und sinnvoll sei, mit HGV und Sprinkenhof GmbH zu arbeiten, erkundigten sie nach einem möglichen Hebel, mit dem man
für die Gebäude aus dem polizeilichen und dem Feuerwehrbereich sensibilisieren
könne, damit manche Abläufe beschleunigt würden und zu einem besseren Erfolg
führten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass – wie man im Ausschuss
öffentliche Unternehmen berichtet habe – auf die Sprinkenhof GmbH erhebliche
zusätzliche Anforderungen im Rahmen der Ausgestaltung der Mieter-VermieterModelle hinzukämen, zumal auch die Gebäude des Kultur- und Hochschulbereichs in
diese Modelle überführt würden. Es sei bei der Sprinkenhof GmbH ein Personalanstieg vorgesehen, damit diese die größere Zahl an Projekten mit einem angemessenen Bauzeiten-Controlling und einer entsprechenden personellen und fachlichen Ressource steuern könne. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begleiteten dies sehr
intensiv unter Beteiligung der zuständigen Fachbehörden und gingen daher davon
aus, dass die genannten Widrigkeiten Schritt für Schritt abgestellt werden könnten. An
dem Weg, so zu einer guten immobilienwirtschaftlichen Betrachtung zu kommen, führe nichts vorbei. Dies habe die Bürgerschaft selbst beschlossen und es sei Teil der
Sanierungsanstrengungen der Stadt, ein sinnvolles Verhältnis zu schaffen, in dem
Nutzer und immobilienwirtschaftlicher Sachverstand ihre jeweiligen Aufgaben und
Fähigkeiten einsetzen könnten. Zeichne sich in dieser Übergangsphase Nachsteuerungsbedarf ab, würden die Senatsvertreterinnen und -vertreter einen Weg finden,
dies auch in Ausschüssen zu beraten. Sie seien aufgrund der Personalverstärkung
und der Maßnahmen bei der Sprinkenhof GmbH sehr zuversichtlich, dass sich die
Entwicklung in eine gute Richtung bewegen werde.
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Übersicht und Aufgabenbereiche des Einzelplans 8.1
Behörde für Inneres und Sport
Aufgabenbereich 274 Einwohnerzentralamt
(Seite 19)

Die CDU-Abgeordneten machten darauf aufmerksam, dass bei den Kosten im Aufgabenbereich Einwohnerzentralamt Ausländerangelegenheiten für 2019/2020 mit jeweils
74 Mio. Euro geplant werde, während danach nur 52 Mio. Euro vorgesehen seien. Sie
baten um eine Begründung für diese deutliche Absenkung in der Planungsreihe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es drücke sich in den Planwerten
aus, dass die Zahl der Standorte für die Erstaufnahmen stark abgebaut werde.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die Zahlenreihe so zu verstehen sei, dass dies
erst nach Ende 2020 erfolge, während vorher in dieser Hinsicht nichts geschehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies, denn es erfolge ein kontinuierlicher Abbau. Doch man müsse bei jedem Standort mit Nachbereitungskosten
rechnen, wie beispielsweise für die Wiederherstellung von Grundstücksflächen oder
die Beseitigung möglicher Schäden. Es werde sukzessive ein Stand erreicht, der den
geminderten Zugangszahlen Rechnung trage und die Aufnahme von Flüchtlingen
gewährleiste. Sie merkten an, dass man von einem sehr hohen Niveau komme.
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4.1

Teilplan des Aufgabenbereichs 272
Steuerung und Service – Amt für Innere Verwaltung und Planung
(Seiten 23 – 56)

Die FDP-Abgeordneten fragten im Hinblick auf die Kosten aus Entgelten und Bezügen
(Seite 24, 4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 272.01, Ziffer 3.a) und b), mit
welchen Personalkostenverrechnungssätzen im Zusammenhang mit der Veranschlagung von Bezügen und Entgelten beziehungsweise den Personalkosten insgesamt
und der VZÄ-Planung kalkuliert werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, die Personalkostenverrechnungssätze würden zentral von der Finanzbehörde in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für
Personaldienste errechnet werden. Diese bestünden für jede Besoldungsgruppe individuell, um die entsprechenden Ansätze planen zu können. Dabei handle es sich um
einen Durchschnittswert, der ein Spektrum eines Ist-Standes abbilde. Wenn man dann
beispielsweise im tatsächlichen Ist des zu betrachtenden Personalkörpers einen anderen demografischen Wert habe – weil möglicherweise sehr viele junge Menschen oder
sehr viele Menschen ohne Familienangehörige zu verzeichnen seien –, dann falle der
Ist-Wert der Besoldung niedriger als der Durchschnittswert in dieser Besoldungsgruppe aus. Auf diese Weise komme es dann zu entsprechenden Abweichungen, die sich
darin niederschlügen, dass tatsächlich weniger ausgezahlt werde als für die jeweilige
Funktion geplant gewesen sei.
Die FDP-Abgeordneten erklärten, diese Frage habe sich ihnen dadurch gestellt, dass
der Senat auf die 1,5-prozentige Tarifsteigerung hinweise, die man im Vergleich vom
Ist 2017 zum Plan 2019/2020 auch sehen könne. Auf Seite 27 werde aber im Vergleich vom Ist 2017 zum Plan 2019/2020 mit rund 19 VZÄ mehr gerechnet. Daher
interessierte sie, ob diese in den Personalkosten aus Entgelt und Bezügen, wenn man
sie in der Summe betrachte, überhaupt abgebildet würden, oder sie nur theoretisch
anfielen, aber rechnerisch noch gar nicht zu Buche schlügen, weil das Personal dann
noch nicht eingestellt sein werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, bei der Veranschlagung der Personalkosten und der Darstellung der VZÄ verhalte es sich so, dass diese Angaben
miteinander korrespondierten. Die VZÄ enthielten keine abweichenden Angaben. Es
handle sich um die Berechnungsgrundlage für die Personalkostenansätze, die nicht
beliebig gewählt werde, sondern vom System vorgegeben sei. Dahinter stehe eine
entsprechende Rechenformel. In der Funktionsplanung werde natürlich berücksichtigt,
ob möglicherweise Vakanzen – zum Beispiel aufgrund von Elternzeiten et cetera –
bestünden. Wenn etwa eine Person aus einer Beurlaubung zurückkehre, werde diese
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beispielsweise nur für ein halbes Jahr eingeplant. Hieraus ergäben sich dann die konkreten Personalkostenansätze.
Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich, ob es sich im Gesamthaushalt in den jeweiligen Produktgruppen immer um dieselben Verrechnungssätze handele oder ob diese
von Behörde zu Behörde variierten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, innerhalb der Allgemeinen Verwaltung seien die Verrechnungssätze gleich. Für bestimmte Berufsgruppen, für die zum
Beispiel Zuschläge eingerechnet würden, differierten diese aber. Diese fänden in einer
ausführlichen Tabelle Niederschlag, die den Behörden am Jahresanfang zur Planung
zur Verfügung gestellt werde, damit sie hieraus die Grundberechnung anfertigten.
Anschließend betrachte jede Behörde individuell, ob es Besonderheiten im Personalkörper wie längere Vakanzen oder Sabbatjahre gebe. In diesem Zusammenhang wiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter beispielhaft auf die Behörde für Schule
und Berufsbildung hin, bei der viele junge Anwärterinnen und Anwärter für ältere Kolleginnen und Kollegen nachrückten. Hier wirke der Demografie-Faktor dämpfend, und
es müsse individuell darauf geachtet werden, dass keine Unter- oder Überveranschlagung erfolge. Im Strafvollzug habe man eine Weile wenig ausgebildet, weil man zu
dieser Zeit weniger Gefangene gehabt habe und mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als diese älter geworden seien, und keine jungen Kolleginnen und Kollegen mehr
nachgerückt seien, habe man bemerkt, dass man eine Anpassung nach oben vornehmen müsse.
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4.3

Teilplan des Aufgabenbereichs 274 Einwohner-Zentralamt
(Seiten 65 – 86)

Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob – und wenn ja, in welcher Höhe – in diesem Aufgabenbereich auch Personalkosten oder VZÄ des ZKF enthalten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies. Der ZKF sei keine eigenständige Behörde, sondern unterstehe der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration und der Behörde für Inneres und Sport gemeinsam. Ungefähr 30 Personen
aus dem ZKF 3 seien diesem Aufgabenbereich zuzuordnen. Sie wollten eine Auflistung inklusive der dazugehörigen Personalkosten für die Planjahre 2019/2020 zu Protokoll geben.65
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4.4

Teilplan des Aufgabenbereichs 275 Polizei
(Seiten 87 – 106)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gingen auf die Protokollerklärung des
Senats zum Dezernat Interne Ermittlungen (D.I.E.) ein und wollten wissen, ob in den
VZÄ die Abordnungen aus dem Landeskriminalamt (LKA) zur Sonderkommission für
die Jahre 2017/2018 enthalten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die Verstärkung des
D.I.E. im Kontext der Bildung einer Sonderkommission zu G20 nicht allein aus dem
LKA gekommen sei, sondern aus unterschiedlichen Verwaltungsbereichen. Die Personalkosten hierfür blieben – wie bei Abordnungen sonst auch – dort veranschlagt
und seien an dieser Stelle also nicht mit abgebildet.
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Anlage 2.1

Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Verkehr
(Seiten 209 – 225)

Die CDU-Abgeordneten wollten hinsichtlich des Ergebnisses Erlöse wissen, ob die
aktuelle Jahresprognose bei 100 Prozent liege oder es wieder etwas weniger sein
würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, wie sie es schon beschrieben hätten,
würden sie dies um circa 1 Mio. Euro nicht erreichen. Grund hierfür sei, dass im Plan
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Erhöhungen für Zulassungsgebühren, Gebühren für Fahrerlaubnis, Transport und
Ausnahmegenehmigungen enthalten seien, die aber beim Bund nicht hätten durchgesetzt werden können. Insofern rechneten sie mit einer Abweichung wie dargestellt.
Die Frage der CDU-Abgeordneten, ob diese Gebührenerhöhungen für die Jahre 2019
und 2020 auch wieder eingeplant worden seien, verneinten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter.
Die CDU-Abgeordneten stellten sodann zur unterjährigen Veranschlagung des Landesbetriebs Verkehr (LBV) fest, die Ablieferung des LBV sei im Halbjahresbericht und
werde auch quartalsweise abgegrenzt. Sie fragten, ob dieses als Forderung gebucht
werde und ob das für alle Landesbetriebe gelte beziehungsweise ob es ein abgestimmtes Verfahren gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der LBV sei der einzige Landesbetrieb, der Ablieferungen an den Kernhaushalt leiste. Die könnten in der vollen Summe
erst nach Abschluss des Wirtschaftsjahres des LBV gezahlt werden. Deshalb grenzten sie dies auch quartalsweise bezogen auf den Planwert ab und vollzogen werde
der Mitteltransfer jeweils in den Abschlussarbeiten zum Jahresende.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die Annahme der CDU-Abgeordneten, dass dies buchhalterisch zu verstehen sei. Der LBV müsse erst einmal diese Beträge erwirtschaften, bevor er sie abliefern könne, und periodengerecht zugerechnet ergebe sich diese Verteilung auf die Quartale. In der Summe könne er dies
aber erst am Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres.
Die Frage der CDU-Abgeordneten, wie dies bei anderen Landesbetrieben aussehe,
beantworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dahin gehend, sie hätten generell darum gebeten, dass möglichst in den Quartalsberichten abgegrenzt werde. Auch
die Zuschüsse sollten möglichst zum Quartalsbericht sachgerecht abgegrenzt werden.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich bezüglich der Umsatzerlöse auf Seite 214,
ob es hierfür auch Zahlen für das Planjahr 2022 gebe, weil für andere Daten das Planjahr 2022 angegeben sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten hierzu eine Protokollerklärung zu.66
Der Vorsitzende erklärte den Landesbetrieb Verkehr zum offenen Punkt.
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Anlage 2.2

Wirtschaftsplan des Statistischen Amtes für Hamburg und
Schleswig-Holstein-AöR (Statistikamt Nord)
(Seiten 227 – 233)

Die FDP-Abgeordneten konstatierten hinsichtlich des Investitionsplans für das Jahr
2020, dass dort ungefähr 17 Mio. Euro fast ausschließlich für EDV-Hardware eingesetzt würden, wobei es in der Regel um die Anschaffung von Tabletts für den Zensus
im Jahre 2021 gehe. Sie erkundigten sich, wie viele Tabletts angeschafft werden sollten – bei dem Betrag kämen sie auf circa 20.000 –, wofür das Geld eventuell noch
eingeplant sei, und sofern dies für Tabletts ausgegeben werde, welche Anschlussverwendung diese fänden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schickten vorab, Schleswig-Holstein und die
Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) teilten sich die Kosten des Statistikamts Nord
und erklärten, diese Tabletts würden in den Kommunen Schleswig-Holsteins für den
Zensus eingesetzt werden. Die Mittel kämen ausschließlich aus dem Anteil SchleswigHolsteins, der von der FHH vereinnahmt werde und dann in die Anstalt fließe. Demgemäß werde dies in der Kostenrechnung des Statistikamts Nord ausschließlich
Schleswig-Holstein zugerechnet.
Die Nachfrage der FDP-Abgeordneten, wie der Zensus in Hamburg durchgeführt werde, beantworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dahin gehend, die Vorgehensweise in Hamburg sei eine andere. Sie gingen davon aus, diese hohe Anzahl an
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Tabletts sei dem Umstand geschuldet, dass Schleswig-Holstein den Zensus in den
Kommunen und in der Fläche in Form von Hausbesuchen erheben werde.
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Drs. 21/14050
Die CDU-Abgeordneten fragten mit dem Blick darauf, dass das Thema Erstaufnahmen an Bedeutung verliere und der BIS im ersten Halbjahr sowohl aus der zentralen
Reserve als auch im Wege einer Nachtragsdrucksache jeweils über 20 Mio. Euro zur
Verfügung gestellt worden seien, ob für das laufende Jahr noch besondere Haushaltsrisiken gesehen würden und mit einem größeren Verstärkungsbedarf im zweiten
Halbjahr zu rechnen sei, denn sie hielten eine klare Basis für wichtig, auf der man mit
dem Plan 2019/2020 aufsetzen könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen davon aus, mit dem jetzigen Bewilligungsstand für 2018 eine klare Situation für 2019/2020 zu haben. Sie erwarteten keine weiteren Nachbewilligungsbedarfe in der zweiten Jahreshälfte 2018.
Die CDU-Abgeordneten fragten sodann nach der Wahrscheinlichkeit, dass die BIS
aus der zentralen Reserve Zuwanderung für den Bereich Erstaufnahmen ähnlich wie
im ersten Halbjahr noch einen Verstärkungsbetrag benötige.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hielten dies für möglich, wenn alle Kosten
abgerechnet seien.
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Drs. 21/14505
D ie CDU- Abgeordneten nahmen Bez ug auf die R egelung in Ar tikel 9
b ezüg l ich d er Beamtin nen u nd Be amte n des Po lize ivo l lzugs diens tes,
d ere n D iens tz eit nach Vo llen du ng d es 60 . L eb ens ja hres ve rlä nge rt
we rde . D ie Mö glic hkeit s ei gr unds ä tzlich sch on je tz t g ege ben . Sie bate n um Er lä u ter ung .
D ie S ena ts ve r t r e ter in nen u nd - v er tre te r b es tä t ig te n, d i e Mö gli c hke i t
se i geg eben . Sie werd e vo n den Bea m tinn en und Be amten g u t a ng en om men . B i s l ang s ei es mög li c h g ew es e n , d ie Ve r l äng eru ng der
D iens tz eit in ner ha lb d er bes te hen den Ste l len plän e a bzu bild en . Die
Be amtinn en und Beamten beh ielten be i e in er Ver lä ng eru ng ihre jew eil i ge B ew er t u ng . I n de r F ol ge k ö nn te n Bea m t inn en u nd B eam te , d ie
a nde r n fa l ls a u f d en fre i w er de nde n S te ll en b e för der t w e r de n k ön n ten ,
n ich t b eförd er t w erd en kö nne n , we nn d ie F unk tio nen b es etz t b lieb en
d urch d i e Be amtinn en und Be amte , de ren D iens tz eit ver lä ng er t wer de .
D ie N eureg el ung s o lle A bh il f e s c h a f fen , in de m d ie S t e l len t em por är
zus ä tzlich ausgebracht w erden könnten.
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Einzelplan 9.1 Finanzbehörde
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Eingangsstatement des Senats
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, der Personal- und VZÄ-Planung
sei zu entnehmen, dass auch im Bereich der Finanzbehörde aktualisierte VZÄObergrenzen, sogenannte Plateaus, gewährleistet würden, um die Aufgabenwahrnehmung in den verschiedenen Bereichen sicherstellen zu können. Die Aufgabenverlagerung der ehemaligen Abteilung „E-Government und IT-Steuerung“ in die Senatskanzlei sei spiegelbildlich im Einzelplan 9.1 abgebildet worden.
Über das Thema Neuorganisation der Kundenzentren sei bereits im Verfassungs- und
Bezirksausschuss ausgiebig diskutiert worden. Das Projekt sei mit den entsprechenden Projektstellen bei der Finanzbehörde angegliedert. Dies sei bis zum 31. Dezember 2019 verlängert worden. Über den Fortgang würden sie sicherlich unterjährig
berichten.
Zum neuen Amt 4 sei festzustellen, dass es nicht geplant gewesen oder Inhalt dieses
Haushaltsplan-Entwurfs sei, für die gebündelte Unterbringung der FHH-weiten Dienste
und Verwaltungsorganisationsfragen neue Stellen auszubringen oder neue Ressourcen zu benötigen. Der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen
(LIG) habe eine besondere Bedeutung für stadtentwicklungspolitische Fragen in
Hamburg. Gewinnabführungen an den Haushalt würden befürwortet, sichergestellt
werden solle aber eine Dimensionierung, die dem LIG als zentraler Player für Flächen- und Grundstücksfragen die Nutzung von Freiräumen ermögliche, um strategische Ankäufe zu tätigen. Daher sei die vorgesehene Gewinnabführung ab 2019 reduziert worden.
Das bereits diskutierte Thema Schulimmobilien, Schulbau Hamburg und Sondervermögen sei anzuführen, dass sich die kostendeckende Miete aus dem Einzelplan 3.1
im Einzelplan 9.1 widerspiegle. Der Umgang mit dem Finanzbedarf des Sondervermögens sei ebenfalls schon angesprochen worden. Der Bedarf solle mit einem verzinslichen Gesellschafterdarlehen des Kernhaushalts gedeckt werden, sodass ab
2019 keine Netto-Kreditaufnahme mehr erfolge. Einige andere Vorkehrungen seien
getroffen worden, beispielsweise sei eine Gründach-Initiative mit 7,5 Mio. Euro in
2018 gestartet worden. Die Abschreibungen in Höhe von 750 Tsd. Euro müssten dazu
abgebildet werden, dies sei im Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 aufgenommen worden. Nicht nur die Ausgabeseite sei in Augenschein zu nehmen, sondern auch die
Einnahmeseite. Ihnen sei an einer leistungsfähigen Steuerverwaltung gelegen, hierzu
habe es ein Bürgerschaftliches Ersuchen gegeben, das mit der Drs. 21/13126 umgesetzt worden sei. Im Hinblick auf die Realisierung der Ermächtigungen seien sie
bereits tätig geworden. Die Mehrkosten aus der verbesserten Personalausstattung im
Bereich Verfahrensbetreuung und Förderungssituationen mit 4,5 Mio. Euro seien im
Haushaltsplan hinterlegt. In dem Bereich gebe es also eher einen VZÄ-Aufbau, denn
einen Abbau, denn in dem Bereich müsse ein besonderer Schwerpunkt gesetzt werden. Die Personallage sei dort nicht einfach, Fluktuationen seien zu bemerken, daher
hätten sie sich entschlossen, im Bereich des mittleren Dienstes eine zusätzliche Klasse miteinzubringen, damit insbesondere auf die Nachwuchsentwicklung achtgegeben
werden könne.
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1

Vorwort zum Einzelplan
(Seiten 1, 2)

Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf die angesprochene Umstrukturierung in der
Finanzbehörde mit einem neuen Amt. Sie fragten, ob aufgrund dessen noch Strukturen im Haushalt anzupassen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf Seite 2. Dort sei zu erkennen,
dass es für die FHH-weiten Dienste bereits eine eigene Produktgruppe gebe, haushalterische Anpassungen seien daher nicht erforderlich.
Die CDU-Abgeordneten erwiderten, wieso denn die FHH-weiten Dienste nicht unter
inhaltliche Schwerpunkte auf Seite 1 aufgeführt seien.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, sie befänden sich in einem laufenden
Prozess. Derzeit arbeiteten sie, begleitend zum Haushaltsaufstellungsverfahren, mittels eines internen Beteiligungsverfahrens mit den anderen Ämtern sowie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, an einer weiteren Fokussierung des Aufgabenzuschnitts.
Sie hätten angeboten, im Unterausschuss darüber zu berichten. Sie nähmen auch
gerne weitere Vorschläge auf.
Die CDU-Abgeordneten betonten, es ginge ihnen um die Schwerpunkte der Finanzbehörde. Die FHH-weiten Dienste seien auf Seite 1 nicht aufgeführt, anscheinend
seien sie kein Schwerpunkt der Finanzbehörde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten nochmal, es sei ein zum Haushaltsaufstellungsverfahren parallel laufender Prozess und fehle daher auf der genannten
Seite. Der Prozess sei in allen Facetten kommuniziert worden. Die Willensbildung der
Finanzbehörde erscheine ihnen hinreichend aussagefähig gewesen.
Die CDU-Abgeordneten verwiesen auf Seite 1, Aufgabenbereich 279, Steuerung und
Kontrolle des hamburgischen Beteiligungsvermögens einschließlich der Aktivierung/
Mobilisierung von Vermögenswerten und wollten die weiteren Planungen dazu erfahren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, es gebe keine weiteren Planungen.
Die CDU-Abgeordneten bemängelten, dass dieser Aspekt unter Schwerpunkte aufgeführt sei, obwohl nichts geplant sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, die ständige Aufgabe des LIG sei
auch die Aktivierung von Vermögensgegenständen.
Die CDU-Abgeordneten erwiderten, der LIG gehöre aber nicht zum Aufgabenbereich
279.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, man könne auch von Mobilisierung von Vermögenswerten sprechen, wenn man an den Verkauf der HSH-Nordbank
denke. Dies liege im Zuständigkeitsbereich des Amtes 3. Sie versicherten, es existierten keine Pläne zur Veräußerung von Vermögenswerten im Bereich der Beteiligungen.
Die FDP-Abgeordneten bemerkten, dass ihnen keinerlei Informationen darüber vorliegen würden, was ab wann auf dem „alten“ Gruner+Jahr-Grundstück geplant sei und
welche Sanierungskosten anstünden. Das sei, insbesondere bezogen auf den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG), jedoch eine relevante
Frage. Zu dem „neuen“ Grundstück, fügten sie ergänzend hinzu, hätten sie in dieser
Woche Informationen erhalten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass die Frage der Anschlussperspektive derzeit intensiv, auch öffentlich, kommuniziert werde, gaben aber auch zu
bedenken, dass noch nicht bekannt sei, wann Gruner + Jahr ausziehen werde. Dementsprechend könnten sie weder über eine Folgenutzung noch über Sanierungsbeziehungsweise Ausbaukosten zum jetzigen Zeitpunkt Aussagen treffen. Die Frage,
was mit dem „alten“ Grundstück passiere, sei derzeit Gegenstand laufender Prüfungen, die sehr sorgfältig und vertraulich geführt würden. Sobald ein Ergebnis vorliege,
würde dies in der Kommission für Bodenordnung beraten.
Auf die Nachfrage der FDP-Abgeordneten, ob sie es richtig verstanden hätten, dass
somit für die Jahre 2019/2020 keine Auswirkungen auf die Zahlen des LIG zu erwarten seien, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass sie dazu aufgrund
der laufenden Prüfungen derzeit nichts sagen könnten.
Zu dem Einwand der FDP-Abgeordneten, dass schließlich eine Planung vorgelegt
worden sei, und somit die Frage, ob es einen Einfluss der Immobilie auf die Planung
gebe, durchaus berechtigt sei, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, es
gebe keinen signifikanten Einfluss der Immobilie auf die vorgelegte Planung. Das einzige, was möglich sein könnte, räumten sie ein, sei, dass der eine oder andere Beratungsauftrag oder ein Gutachten vergeben würden, zur Klärung der Nutzung des
Gebäudes. Einen Einfluss auf immobilienwirtschaftlicher Ebene verneinten sie.
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nahmen Bezug auf die Aktivierung und
Mobilisierung von Vermögenswerten, und fragten, wann im Zusammenhang mit der
HSH-Nordbank-Abwicklung die für 2018 von den Senatsvertreterinnen und -vertretern
angekündigte Auflösung der ländereigenen Anstalt hsh finanzfonds AöR (FinFo) vorgesehen sei. Dabei interessierte sie neben der Größenordnung der Summe, die auf
Hamburg zukomme, auch, auf welchem Wege sie als Abgeordnete über das weitere
Prozedere informiert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten richtig, dass nicht geplant sei, die FinFo noch in diesem Jahr abzuwickeln. Geplant sei ein längeres Szenario, in dem sich
die Aufgaben entsprechend schrittweise reduzieren würden. Sie könnten jedoch
berichten, dass der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) zugestimmt
habe, die Institutssicherung um ein Jahr zu verlängern. Dennoch, unterstrichen sie,
blieben weiterhin noch aufsichtsrechtliche Schritte abzuwarten. Ebenso, wie sie es
bislang im Ausschuss Öffentliche Unternehmen gehalten hätten, in dem sie über den
Sachstand berichtet hätten, würden sie auch künftig bei neuen Informationen verfahren wollen. Im Anschluss an das Closing stellten sie die Fertigung einer Drucksache in
Aussicht, die nicht nur über den Verkaufsprozess berichten werde, sondern auch über
die Pläne, wie es unter anderem mit der FinFo und der hsh portfoliomanagement AöR
weitergehen solle. Das, betonten sie, setze jedoch umfangreiche Abstimmungen mit
ihren Partnern in Schleswig-Holstein voraus, die derzeit noch laufen würden. Nach
Fertigstellung der Drucksache würde diese im Senat abgestimmt, beschlossen und
anschließend der Bürgerschaft zugeleitet.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten weiter, inwieweit das sogenannte
Sunrise-Portfolio abgearbeitet sei, und baten um Einschätzung der Senatsvertreterinnen und -vertreter, um welches Volumen es bei der FinFo gehe, und ob ihre Einschätzung, dass es um 6 bis 7 Mrd. Euro gehe, die für die nächsten zwei bis drei Jahre eine
nicht unerhebliche Belastung für den Haushalt darstellen würden, zutreffend sei.
Wie bereits im Zuge der HSH-Nordbank-Beratungen berichtet, und auch dem Abrechnungsbericht zum 15. Juni 2018 zu entnehmen, erklärten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, würden sie von einer Vollauslastung der Sunrise-Garantie ausgehen.
Bezogen auf die FinFo mutmaßten sie, dass die Abgeordneten sich auf die Kreditermächtigung, die vor einiger Zeit eingeworben worden war, bezogen hätten, da die
abzurechnende Garantie nominal ungefähr den angesprochenen 6 Mrd. Euro entspreche. 4 Mrd. Euro, erklärten sie weiter, seien bei der FinFo bereits als Schulden
angefallen. Sie betonten, dass zwischen den bestehenden Altschulden und der jetzt
noch erfolgenden Garantieabrechnung differenziert werden müsse. Die Details würden, stellten sie in Aussicht, in der angekündigten Drucksache noch eingehender
erläutert werden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten zum Verständnis, ob es somit um
einen Betrag von 4 Mrd. Euro gehe, der schon aufgelaufen sei und überdies um einen
weiteren Betrag von bis zu 6 Mrd. Euro, der noch auflaufen könne und als eine
zusätzliche Belastung auf den Hamburger Haushalt zukommen könne.
Es gehe, entgegneten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, um eine Gesamtauslastung der Garantie in Höhe von 10 Mrd. Euro. Dabei müsse berücksichtigt werden,
dass die FinFo eine Anstalt des öffentlichen Rechts zweier Bundesländer sei, von
Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Länder seien sowohl an den 4 Mrd. Euro je mit
50 Prozent beteiligt als auch an den etwa 6 Mrd. Euro. Das sei Teil einer Gesamtschlussrechnung, die transparent gemacht worden sei. In diesem Zusammenhang,
und auf Basis einer Mehrheitsentscheidung im Rahmen der Ausschussberatungen
hätten sie sich dazu entschieden, zunächst 2,95 Mrd. Euro direkt im Kernhaushalt
abzuwickeln. Im Folgenden gehe es dann darum, wie Schritt für Schritt mit den Belastungen umgegangen werde und diese abgerechnet werden könnten. Vor dem Hintergrund, dass die Finanzierungen aufgenommen seien, sei für die haushälterische
Belastung der eingeschlagene Weg der richtige. Eine ad hoc Umstellung hingegen
wäre unter keinen Umständen vermögensvorteilhaft für die Freie und Hansestadt
Hamburg.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wiesen darauf hin, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter in der Bürgerschaft besagte 2,95 Mrd. Euro als Schlussab129
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rechnung bezeichnet hätten und sie indes darauf beharrt hätten, dass die 2,95 Mrd.
Euro noch nicht die Schlussabrechnung sein könnten, sondern noch einiges mehr zu
erwarten sei. Ihr Anliegen sei es nunmehr, zu versuchen, zu verstehen, was noch an
Belastungen zu erwarten sei. Dass es um einen Milliardenbetrag gehe, hätten sie
verstanden, baten aber um nochmalige Erläuterung.
Die Schlussabrechnung, rechtfertigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, würde
auf dem Tisch liegen. Überdies würden sie über eine Anstalt sprechen, die auch die
Abgeordneten nach Anstaltserrichtungsgesetz mitgegründet hätten. Insofern hätten
sie sich stets vollständig um Transparenz bemüht. Es sei vermögensvorteilhaft gewesen, unterstrichen sie, die 2,95 Mrd. Euro direkt über den Kernhaushalt abzubilden,
wohingegen es von Nachteil gewesen wäre, die laufende Finanzierung, sowohl über
die hsh portfoliomanagement AöR als auch über die FinFo infrage zu stellen.
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4.1.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 278.01 Steuerung und Service
(Seiten 16 – 17)

Die FDP-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Nummer 2 „Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit“, und fragten vor dem Hintergrund, dass gemäß Erläuterung für das
Planjahr 2021 Sonderbedarfe in Höhe von rund 1 Mrd. Euro für den Neubezug des
Axel‑Springer Gebäudes vorgesehen seien und es neben Kosten für den Umzug und
die erstmalige Gebäudeausstattung zu sich überschneidenden Mietzeiträumen von
circa sechs Monaten komme, ob damit der Umzug der Finanzbehörde gemeint sei.
Es sei vonseiten der Finanzbehörde mitnichten geplant, betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, das Gebäude am Gänsemarkt zu verlassen. Die 1 Mio. Euro
seien für Vorarbeiten und Umzüge der Kasse aus Altona in das Axel-Springer Gebäude sowie der Kolleginnen und Kollegen aus den Großen Bleichen, deren Mietvertrag
2021 auslaufe, veranschlagt worden. Dabei, gaben sie an, handele es sich um ein
sehr gutes Bürogebäude, in dem kein großer Sanierungsbedarf bestehe.

164

4.2.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 279.02
Haushalt und Aufgabenplanung
(Seite 32)

Die CDU-Abgeordneten sprachen die Kennzahl 279_02_004 „Taggleich aufgeklärte
unklare Zahlungseingänge“ an, deren Zielzahl mit 95 Prozent fortgeschrieben werde.
Nach den Angaben im Halbjahresbericht 2018 sei die Finanzbehörde davon noch ein
Stück weit entfernt und sie fragten daher, mit welchen Maßnahmen die Planwerte
erreicht werden sollten.
Die 95 Prozent hingen mit einer neu zu installierenden Technik zusammen, die allerdings noch nicht im Einsatz sei, berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Zudem sei die Planzahl perspektivisch auf 92 Prozent reduziert worden, da das bisherige Rechenmodell adjustiert worden sei.
Die CDU-Abgeordneten baten die Änderungen genauer darzustellen.
Die Formel sei im Prinzip gleich geblieben, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
der Unterschied bestehe darin, was in die Formel inkludiert werde.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten, sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
zu, die bisherige sowie die zukünftige Berechnung und den Zeitpunkt der Adjustierung
schriftlich zu Protokoll zu geben.67
Die CDU-Abgeordneten brachten ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass die
Senatsvertreterinnen und -vertreter hier über Korrekturen einer Zielzahl berichteten,
die denen zur Beratung und späteren Abstimmung vorgelegten Angaben im Haushaltsplan-Entwurf nicht entsprächen.
Sie erklärten diesen Sachverhalt daher zum offenen Punkt für die zweite Beratung im
Haushaltsausschuss.
67
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D ie CDU- Abgeordneten fragten zur Kennzahl B_27 9_02_004, welche
Be hörd en ins beso nder e be tro ffen se ien und wie s ich d ie we iter en Digita lisieru ngsp rozess e zu r Verbesse run g von Arb eits ab lä u fen darste l len
w ü r de n .
D ie Sena ts ve rtre ter in nen un d - ver tre ter te ilte n mit, e in e ko nkre te
Z uor dnu ng e i nze lner Be hörd en se i nic h t mög l ich . Es kö nn e led ig lich
f es t ges te l l t w er de n , je meh r Fä ll e , z u m Bei s p ie l Or dnu ngsw idr igk e i ts ve rfahr en , e in e Behö rd e pro duz ie re , des to mehr Zah lun gse ing äng e mit
f e hl erh a f ten Ang abe n s e ien m ög l ich . Es w e r de ver s uc h t , durc h e ine
e lek tron isch e Sc hn itts te lle , insb eson der e a ber a uch durch mehr
e -Rech nung en , d ie Ve rfahr en zu ve rbess er n. D ie e -Rec hnu nge n hä tten
s ich im Verg le ich zu m Vo rjahr um d as Vierfac he verme hr t. Gleichz eitig
w e r de s ic h r eg el mäß i g be mü ht , a l les Fe hl erh a f te a u fz uk läre n u nd
nicht zurückzusc hick en. Zuk ünftig müss e aber gepr üft w erden, ob es
n ic h t w ir ts c h a f tl ich er s e i , fa ls c h dek lar iert e K le inb e tr äge mi t de r A u ffor der ung zur Korr ek tu r an den Abs ender zurückzugeb en. D ies es würd e z u e iner Re duz ieru ng d er Vie lza hl händ isch er Tätigke i te n in d er
F i nanz behö rde führen .
D ie CDU -Ab geo rdn e ten führ ten aus , Ihn en g ehe es dar um, dass es in
d ies em Bere ich zu Effizienz ve rbess eru ngen komme . D ies s ei auc h a ls
Z i el im Haus ha lt for mu l ier t, an ha nd der vor l ieg end en Z ah le n a ber noch
nicht ablesbar .
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4.2.2.9

Projektgruppe 279.09 Projekt KUZ
(Seiten 50 – 51)

Die CDU-Abgeordneten thematisierten die Personalkosten des – nunmehr über 2018
hinaus um ein Jahr verlängerten – Projekts, die im Ist des Jahres 2017 mit 100 Tsd.
Euro und im laufenden Jahr 2018, gemäß der Angaben im Halbjahresbericht, mit circa
700 Tsd. Euro ausgewiesen seien. Sie erinnerten sich in diesem Zusammenhang an
eine Nachtragsdrucksache, mit der der Senat Projektkosten in Höhe von insgesamt
15 Mio. Euro, davon mehr als 10 Mio. Euro für Personalkosten, eingeworben habe.
Sie fragten nach den Gründen für die Nachtragsdrucksache und die hier zutage tretende enorme Differenz bei den Angaben der Personalkosten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass sie pro Jahr eine Sicherheitsposition in Höhe von 5,5 Mio. Euro eingebaut hätten, um pro Jahr bis zu 100
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Projekt beschäftigen zu können. Der
Personalaufbau habe allerdings nicht so wie geplant umgesetzt werden können, weiter hätten Verrechnungen einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen. Beides
erkläre den zeitlich verzögerten Aufwuchs. Zum jetzigen Zeitpunkt stelle sich der Personalbestand erheblich anders dar.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach dem konkreten Personalbestand.
Derzeit, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, arbeiteten circa zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projekt sowie 80 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter.
Seiner Zeit habe die Bürgerschaft 50 Stellen für das Projekt bewilligt und somit fragten
die CDU-Abgeordneten nach, ob aus dem Projekt heraus möglicherweise Stellen in
den Bezirksämtern finanziert würden.
Sie hätten insgesamt 100 Stellen zur Verfügung, führten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter aus, davon 40 Stellen für Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mal zwei
sowie zehn Stellen für Hauptsachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter plus weitere
zehn Stellen.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wo diese in den Einzelplänen dargestellt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass es sich um Projektstellen
handele.
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Die CDU-Abgeordneten hakten nach, wie hoch der Senat die Personalkosten für diese Produktgruppe im zweiten Halbjahr einschätze.
Sie hätten mittlerweile den angestrebten Personalbestand erreicht, berichteten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, der im zweiten Halbjahr 2018 Kosten in Höhe von
circa 2 Mio. Euro bedeutete.
Hinsichtlich der bewilligten Projektkosten über insgesamt 15 Mio. Euro baten die
CDU-Abgeordneten den Senat, im Rahmen einer schriftlichen Protokollerklärung darzustellen, welche Mittel – aufgeteilt nach den einzelnen Kostenkategorien – bis jetzt
abgeflossen seien und welcher Mittelabfluss bis Ende 2018 erwartet werde. Außerdem wollten sie wissen, wann genau das Projekt über den 31.12.2018 hinaus verlängert worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine entsprechende schriftliche Darstellung zu Protokoll zu.68
Die CDU-Abgeordneten sprachen in diesem Zusammenhang die Seite 127 des Stellenplans an, in dem für das Projekt lediglich 25 und nicht – wie soeben ausgeführt –
40 Stellen ausgewiesen seien und baten um Erläuterung, welche Stellen tatsächlich
für das Projekt zur Verfügung stünden und wo diese zu finden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten diese Frage ebenfalls zu Protokoll
beantworten.69
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4.3.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 280.01
LB Immobilienmanagement u. Grundverm.
(Seite 57)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten, wie sich die Differenz von 15 Mio.
Euro zwischen dem Jahresergebnis des Landesbetriebs Immobilienmanagement und
Grundvermögen (LIG) im Ist 2016 (85 Mio. Euro) und dem im Geschäftsbericht des
LIG angegebenen Jahresüberschuss 2016 (70 Mio. Euro) erklären lasse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass sich die Aufstellung hier und
somit auch die Zahl des Jahresergebnisses Ist 2016 nicht nur auf den LIG, sondern
die gesamte Produktgruppe 280.01 beziehe.
Daraufhin hakten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nach, was außer dem
LIG noch zum Saldo 2016 von 85 Mio. Euro im Einzelplan 9.1 beitrage.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, es fänden sämtliche Zahlungsflüsse Eingang, die etwas mit Gewinnabführung oder Entnahmen und mit Zuschüssen, die für Versorgungsleistungen und Ähnliches geflossen seien, zu tun haben. All
das sei zusammen saldiert. So habe die Zahl des Saldos Aussagekraft in Bezug auf
den Einzelplan 9.1. Gehe es aber um die Landesbetriebe im Einzelnen, müsse der
Beitrag aus deren Wirtschaftsplänen herausgelesen werden.

167

4.3.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 280.03
Sondervermögen Schulimmobilien
(Seite 61)

Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich in Hinblick auf die Kennzahl B_280_03_006
Sanierungsquote nach dem Hintergrund der Reduzierung um rund 20 Prozent vom
Jahr 2019 auf das Jahr 2020.
Allgemein, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei sich zunächst zu vergegenwärtigen, dass es angesichts der Entwicklungen im Bereich der Baukonjunktur in den
nächsten zwei Jahren ohnehin schwer werde, die veranschlagten Mittel auf die Beine
zu stellen. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) schätze die Zahl der
offenen Stellen im Bauhandwerk auf 150 Tsd. Das gehe auch an Hamburg nicht spur-
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los vorbei. Steigende Investitionsmittel träfen auf eine Enge an Fachkräften. Die beste
Gegenmaßnahme sei es, als Auftraggeber attraktiv zu bleiben und Auftragsvolumina,
die das Handwerk auch interessierten, zu platzieren. Darüber werde sich rege mit der
Handwerkskammer Hamburg (HWK Hamburg) ausgetauscht. Bei Kampagnen, die für
das Handwerk als Beruf werben, sei indes immer ein gewisser Vorlauf – die mehrjährige Ausbildung müsse ja erst absolviert werden – einzuplanen.
Speziell, äußerten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sinke die Sanierungsquote
durchaus manches Jahr einmal ab. Das hinge unter anderem mit dem Fortschritt der
einzelnen Bauprojekte oder der Art der Abrechnung bei Fertigstellung zusammen.
Wirklich gute Aussagen ließen sich treffen, wenn eine Betrachtung über die Planperiode hinweg erfolge. Im Durchschnitt liege die Sanierungsquote bei 60 Prozent. Ihr
Gegenstück bilde die Neubauquote. Im Jahr 2020 seien also mehr Neubauten in Planung, womit sich der Anteil von Sanierungen, die durchgeführt würden, entsprechend
verringere. Zudem verhalte sich dies projektbezogen keineswegs stets exakt linear,
sondern gehe auf die jeweiligen Projektvolumina zurück.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten sodann, ob das Sinken der Sanierungsquote
also – statt der beschriebenen schlechten baukonjunkturellen Lage – nur einer
Umkehr von Neubau zu Sanierung zuzuschreiben sei. Sie baten, sollte dies zutreffen,
um Auflistung der Neubauprojekte im Vergleich zur Sanierung für die Jahre 2019 und
2020.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine erläuternde Protokollerklärung
zu70, unterstrichen jedoch auch, dass es sich hier nicht um eine Umkehrung handele.
Mit der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) und dem Sondervermögen werde die Investitionsplanung abgestimmt. Es könne in einzelnen Jahren schlichtweg
vorkommen, dass Neubauprojekte in größerem Volumen fertiggestellt würden. Der
besagte Fall eines Jahres mit geringerer Sanierungsquote ergebe sich einfach aus der
abgestimmten Portfoliostrategie. Entscheidend sei, wie in Drs. 21/13970 festgehalten,
keinen Sanierungsstau zu entwickeln. Das mache auch die Kennzahl B_280_03_005
Durchschnittliche Gebäudeklasse der Schulgebäude so bedeutend. In ihr schlage sich
die Erfüllung der Aufgabe, zu sanieren, nieder. Nicht zuletzt sei zu erwähnen, dass mit
Schulbau Hamburg (SBH) und Gebäudemanagement Hamburg (GMH) vielfältige
Maßnahmen, etwa in der Projektsteuerung oder im Bereich Gebäudeunterhaltung,
ergriffen würden, um mit der schwierigen baukonjunkturellen Situation umzugehen. Es
werde angestrebt, vollständig den Mittelabfluss zu gewährleisten. Die gewünschte
Maßnahmenübersicht zur Sanierungsplanung für die Jahre 2019 und 2020 finde sich
in Drs. 21/13970 auf Seite 130.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bekundeten im Anschluss Freude über die
neu eingeführte Kennzahl B_280_03_005 Durchschnittliche Gebäudeklasse der
Schulgebäude. Da verständlicherweise bisher nur Planungen aufgeführt seien, interessiere der aktuelle Stand für das Jahr 2018.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter prognostizierten, dass zum Ende des Jahres
2018 voraussichtlich eine Schulnote von 2,92 erreicht werde.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich in Sachen Schulimmobilien sodann nach der
Preisentwicklung für Standardleistungen.
Von den Senatsvertreterinnen und -vertretern wurde daraufhin einleitend die Ausfallquote bei Ausschreibungsergebnissen ins Blickfeld gerückt. 2015 habe diese bei etwa
5 Prozent gelegen, 2017 schon bei 11 Prozent. Entweder werde gar kein Ergebnis
mehr auf eine Ausschreibung erhalten oder lediglich ein wirtschaftlich unannehmbares. Die Steigerung der Ausfallquote führe zu Neuausschreibungen, die wiederum
zumeist weniger preiswert seien als das ursprünglich Vorgesehene. Die Unternehmen
hätten eine derart hohe Auslastung, dass selbst öffentliche Aufträge nicht mehr für
jeden interessant seien. Konkret bewegten sich die Baupreissteigerungen bei durchschnittlich 4 Prozent. Zudem bestehe alle zwei Jahre die Chance, über Pauschalpreise zu verhandeln. Bei all dem gelte jedoch stets, einen Anteil der Steigerung durch
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erhöhte Effizienz wettzumachen. Bisher sei das noch gelungen, sodass sich im Halbjahresbericht keine signifikanten Kostensteigerungen in den Projekten fänden.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich bezüglich der Schulimmobilien im Weiteren
nach den Modalitäten der Finanzierungsumstellung auf eine Darlehensbeziehung vom
Einzelplan mit dem Sondervermögen.
Den Senatsvertreterinnen und -vertretern zufolge würden die Darlehensverträge in
den nächsten Wochen erstellt. Die Zinsen und Zinssätze seien schon im Einzelplan
enthalten. Details, wie zum Beispiel die Zeit des sinnhaftesten Abrufs, würden indes
noch vereinbart. Auf die Nachfrage der CDU-Abgeordneten nach der eingeplanten
Zinshöhe erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass im Wirtschaftsplan
des Sondervermögens ein aufsteigender Kalkulationszins berücksichtigt sei. Dieser
liege 2019 bei 2,5 Prozent, 2020 bei 3 Prozent, 2021 bei 3,5 Prozent und 2022 bei
4 Prozent. Zudem erfolge die Aufnahme des Betrags immer in der Mitte des Jahres,
sodass dann im Aufnahmejahr die halbe Verzinsung auch in den Planzahlen zum
Zinsaufwand des Sondervermögens berücksichtigt worden sei.
Die SPD-Abgeordneten kamen abschließend auf die Ausfallquote von 5 Prozent bei
Ausschreibungsergebnissen zurück. Sie baten um eine Einschätzung, ob diese primär
aus der konjunkturellen Lage – speziell der Fülle an Nachfragen aus dem privaten
Sektor – oder möglicherweise auch aus den vielfältigen Anforderungen an öffentliche
Bauvorhaben resultiere.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Ausfallquote habe ausschließlich
mit der Marktsituation inklusive Fachkräftemangel und guter Auslastung zu tun.
Schließlich sei die öffentliche Hand ein verlässlicher Zahler, weshalb das Handwerk
die Zusammenarbeit sicherlich begrüße.
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4.3.2.3.4

Kennzahlen der Produktgruppe 280.04
Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg
(Seite 64)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE kritisierten in Bezug auf die Kennzahl
B_280_04_002 Instandhaltungskosten, dass mit einem Ist 2016 von 24,73 Euro/qm
über einem Ist 2017 von 26,43 Euro/qm auf eine Planzahl 2019 von 22,00 Euro/qm zu
optimistisch kalkuliert werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, die Zahlen ließen sich nicht völlig
mit den Regeln der Baukonjunktur in Einklang bringen. Jedoch sei in den letzten Jahren auf den Quadratmeter vergleichsweise viel Instandhaltung umgesetzt worden;
auch als Aufholmaßnahme zu den Jahren davor. Ebenso bedinge die höheren Zahlen
2016 und 2017 der Umstand, dass bestimmte Gebäudeklassen, etwa Gebäudeklasse
3, in ihrem Instandhaltungsportfolio stabilisiert werden sollten. Insgesamt stelle sich im
Durchschnitt wohl ein Sanierungsportfolio zwischen 19 und 20 Euro/qm ein. Momentan bestehe ein relativ gut saniertes Portfolio. In den nächsten zehn bis 15 Jahren
müsse geschaut werden, wie stabil die Sanierungen tatsächlich verlaufen seien. Auf
die Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE zur Zahl für 2018 mit 19,49
Euro/qm teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, dass diese letztlich eher
ein wenig höher ausfallen werde.
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4.4.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 281.01 Steuerverwaltung (Amt 5)
(Seite 75)

Die CDU-Abgeordneten sprachen die Kennzahl B_281_01_004 an und fragten nach
einer Erklärung für die geplante Konstanz bei den IT-Fachverfahren und deren Veränderungen von 2018 zu 2019.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung zu.71
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Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 281 Steuerwesen
(Seite 93)

Die SPD-Abgeordneten baten um Auskunft zu den Ausbildungszahlen und -anforderungen in der Steuerverwaltung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, es gebe in der Tat eine hohe
Anzahl von Auszubildenden mit einem Hochschulabschluss. Dieses sei zum Großteil
der Bewerbersituation insgesamt geschuldet. Die Anforderungen seien nicht verändert
worden, es sei aber feststellbar, dass häufig die Bewerberinnen und Bewerber mit
einem mittleren Abschluss häufig nicht in die Bewerbungsgespräche vordringen, sondern bereits im psychologischen Eignungstest hängen bleiben würden. Im weiteren
Verfahren würden oft andere, durchaus auch Lebensältere mit anderweitigen Ausbildungen, unter dem Gesichtspunkt der Bestenauslese den Zuschlag erhalten.
Zur Ausbildungssituation insgesamt teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit,
dass die Ausbildung seit vielen Jahren kontinuierlich gesteigert worden sei; gegenwärtig mit drei Klassen für den mittleren und fünf Studiengruppen für den gehobenen
Dienst. Aufgrund unverhoffter Personalabgänge durch deutlich frühere Eintritte in den
Ruhestand, eine hohe Zahl von Dienstunfähigkeiten sowie Abwanderungen zurück in
die neuen Bundesländer, gehe die jüngste Entwicklung in die Richtung, dass im
nächsten Jahr und darüber hinaus für wenigstens zwei bis drei weitere Jahre beabsichtigt werde, jeweils eine zusätzliche Klasse des mittleren Dienstes auszubilden.
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob davon auszugehen sei, dass es ausreichend Interessierte an der Ausbildung gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, gegenwärtig würden die Bewerbungszahlen beider Laufbahnen in 2018 einen Zuwachs gegenüber 2017 verzeichnen. Die weitere Entwicklung müsse genau betrachtet werden, um entsprechende
Maßnahmen ergreifen zu können. Im Jahr 2011 habe es 281 und im Jahr 2017 435
Anwärterinnen und Anwärter gegeben. Dieser deutliche Schritt nach vorn sei aber
auch vor dem Hintergrund der Personalentwicklung absolut notwendig.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich nach der Anzahl der Personen, die ausgeschieden seien und ob die Behörde plane, diese Defizite strukturell
aufzufangen. Außerdem erwähnten sie ihre bereits seit Jahren getätigten Bemerkungen, nach denen mit den geplanten Maßnahmen höchstens ein Ausgleich der Abgänge einhergehen würde. Die Einrichtung einer zusätzlichen Ausbildungsklasse sei
unterstützungswert, käme aber viel zu spät.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die bereits aufgezeigten Ausbildungszahlen und die damit verbundene kontinuierliche Steigerung. Weitere Ausbildungen seien nicht darstellbar, da neben der Ausbildung auch die Arbeitserledigung
im laufenden Betrieb gewährleistet werden müsse.
Zusätzlich teilten sie mit, dass mit Stand Ende August 2018 45 Personen aufgrund
eigener Kündigungen, Entlassungsgesuche, Dienstunfähigkeiten oder Tod ausgeschieden seien. Daneben seien insgesamt 77 Personen vorzeitig, vor dem kalkulierten
Eintritt mit Vollendung des 64. Lebensjahres, in den Ruhestand getreten. Um diese
Abgänge aufzufangen, würden Tarifbeschäftigte in den Bereichen eingestellt, in denen
zurzeit noch steuerfachlich ausgebildetes Personal eingesetzt, aber kein entsprechendes Fachwissen vonnöten sei. Dort würden beispielsweise Buchhalter beschäftigt
werden. Auch im IT-Bereich könnten gut extern ausgebildete Menschen tätig sein.
Leider gebe es aber andere Bereiche, in denen Personalmangel herrsche und die
Arbeit trotzdem geleistet werden müsse.
Zum Zeitpunkt der Einrichtung einer vierten Ausbildungsklasse führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass die Rahmenbedingungen passen müssten und
dass in der Vergangenheit die Meinung vorgeherrscht habe, die Zahl der Auszubildenden sei ausreichend. Mit der heutigen Kenntnis der Situation der unbesetzten Stellen, müsse die Ausbildungssituation, auch für die Vergangenheit, anders bewertet
werden. In der Norddeutschen Akademie sei die erhöhte Anzahl von Auszubildenden
zu bewerkstelligen und auch bei den Ausbildern in den Finanzämtern werde die Notwendigkeit gesehen.
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Stellenplan
(Seite 99)

Die CDU-Abgeordneten lenkten den Blick auf eine A16- und eine A15-Stelle, die
ursprünglich mit einem kw-Vermerk und dem Hinweis „Projekt-bezogen“ versehen
gewesen seien. Nun sei lediglich notiert: Vermerk weggefallen. Für sie stelle sich der
Sachverhalt so dar, dass diese beiden Stellen durch das schlichte Streichen des Vermerks verstetigt worden seien. Sie erbaten Erläuterungen hierzu.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten Ausführungen zu Protokoll zu.72
D ie C D U - Ab geo r dn e ten s pr ac he n d i e E inr ich t ung v on S t e l len be im L IG
für das vor län ger er Ze it vo m Sen a t du rchge führ te Prog ramm „ Son derve rmö gen Hoc hschu lb au“ an . Au f dieser Bas is se ie n n ach w ie vo r Stell en b es e tz t. D i ese S i tu a ti on beze ic h ne te n s ie a ls eine n unb e frie digen d en Zus tand , da sie eine seh r we itr eic hen de Ermäch tig ungs gru nd lage
für Pr ojek ts te llen dars te l le .
D ie Sen a ts ve rtre ter in nen und - ver tr e te r b es tä t ig te n d ies e E ins c h ä tz u ng und w iese n a u f d i e daz uge hör ig e Pro t oko ll er k lä r un g h in . D a nach
se ie n von d en siebe n Stelle n mittlerw eile fü n f ges tr ich en wor den . Aus
p er s o na lw ir ts c h a f tl ic he n Gr ünd en w ür d en d ie v er b l ieb ene n z w ei S t e ll en noc h b enö t ig t w e r de n . D as Zi el s e i a l ler di ngs d i e vo lls tä nd ige
Stre ich ung.
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Anlage 2.1

Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Kasse.Hamburg
(Seite 149 – 168)

Die CDU-Abgeordneten merkten an, es sei vorgesehen, die Leistungen der Kasse.Hamburg zumindest teilweise bei den Behörden in Rechnung zu stellen. Hierbei
interessierte sie das genaue Prozedere. Zudem fragten sie, was eine Fallzahl bei der
Kasse.Hamburg koste.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass die Leistungen nach dem
zentralen Rechnungseingang, Buchhaltung, Vollstreckung und fachlicher Leitstelle auf
verschiedene einzelne Produkte verteilt und auf die einzelnen Behörden je nach den
dort auflaufenden Fallzahlen umgelegt würden. Es sei nicht möglich, die Kosten des
einzelnen Produkts zu beziffern.
Die CDU-Abgeordneten interessierte, wie sich die 19,7 Mio. Euro Umsatzerlöse durch
Rechnungsstellung an die Behörden auf die Einzelpläne verteilten.
Hierzu liege eine Tabelle vor, die gerne zu Protokoll gegeben werden könne, teilten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit.73 Sie erläuterten, dass zur Initialisierung
zunächst die Kosten pro Fall ermittelt worden seien, um dann die Zahl der Fälle bis
zum Jahr 2021 hochrechnen zu können. Dieser Wert sei als Eckwert von der Finanzbehörde auf die anderen Fachbehörden übertragen worden. Damit werde Planungssicherheit für die Fachbehörden geschaffen, da die Werte für die nächsten drei Jahre,
bis zum Jahr 2021, fest vereinbart seien. Während dieser Zeit werde nachrichtlich die
Entwicklung der tatsächlichen Kosten übermittelt, sodass die Fachbehörden sich
darauf einstellen könnten, mit welchen Kosten zukünftig, also bei der nächsten Haushaltsplan-Aufstellung, zu rechnen sei. Bei einem höheren Automatisierungsgrad und
dadurch bedingter geringerer manueller Bearbeitung sowie einem vermehrten Eingang von e-Rechnungen sänken die Kosten. Es sei also ein Anreizsystem für die
Fachbehörden entstanden, um gewisse Verfahrensschritte zu verbessern. Dies verstärke und unterstütze die Entwicklung hin zu mehr Wirtschaftlichkeit. Durch die Eckwertverlagerung hätten die Behörden die entsprechenden Beträge erhalten, über die
nun ein Festvertrag für die nächsten drei Jahre geschlossen werde, der eine Rechnungsstellung einschließe.
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Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die Beträge, die die Fachbehörden zu entrichten
hätten, in den kommenden Jahren variable oder Festbeträge seien.
Es handele sich um Festbeträge antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Eine Ausnahme bildeten lediglich die Vollstreckungskosten, da der Rechnungshof
angemahnt habe, den Kostendeckungsgrad zu erhöhen. Die Kosten der vergeblichen
Vollstreckung, die bislang über den Haushalt getragen worden seien, würden an die
Auftraggeber verteilt und mit einer entsprechenden Abrechnung versehen. Dies erfolge mit dem Ziel, die Qualität der Vollstreckungsersuchen und der dahinterliegenden
Sachverhalte zu erhöhen.
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Anlage 2.4

Wirtschaftsplan des Landesbetriebes
Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG)
(Seiten 187 – 208)

Die CDU-Abgeordneten stellten fest, in dem Wirtschaftsplan werde davon ausgegangen, dass die Mieteinnahmen, insbesondere aus der Vermietung und Verpachtung
bebauter Flächen, in den nächsten Jahren deutlich zurückgingen. Hierzu interessierten sie die Planannahmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass bei einer im Sinne der
OPTIMA-Drs. (Drs. 20/14486) stattfindenden Verschiebung von Immobilien aus dem
LIG zur Sprinkenhof GmbH die damit in Verbindung stehenden Anteile aus Vermietung und Verpachtung betroffen seien. Sie ergänzten, dass vorgesehen sei, mit dem
Flughafen Hamburg einen neuen Erbbaurechtsvertrag zu schließen, wodurch ebenfalls Änderungen ausgelöst würden. Es gebe also mehrere große Bewegungen, die
dazu führten, dass in der Prognose die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
sänken.
Die CDU-Abgeordneten verwiesen darauf, zwei große Sprünge von dem Jahr 2018
auf das Jahr 2019 und von 2019 auf 2020 festgestellt zu haben. Sie interessierte, ob
es sich hierbei um zwei Tranchen handele.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, davon ausgegangen zu sein, dass
unter Umständen auch noch die Großimmobilien übertragen würden, für die es bislang unterschiedliche Bearbeitungsstände gebe. Daher seien die Annahmen für die
beiden Zeiträume entsprechend erfolgt.
Die CDU-Abgeordneten fragten, von welchen Annahmen für das Axel-SpringerGebäude an der Caffamacherreihe ausgegangen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, davon ausgegangen zu sein,
dass der Eigentumsübergang im Jahr 2019 erfolge und mit einem Sprung in den
Mieteinnahmen einhergehe.
Die CDU-Abgeordneten interessierte, ob dies dann für den Planungszeitraum fortgeschrieben werde.
Da die Immobilie sich zukünftig dauerhaft im Eigentum der Sprinkenhof GmbH befinde, werde diese die Immobilie bewirtschaften und vermieten. Daher entfielen die
Mieteinnahmen für den LIG dauerhaft, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
mit.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wann genau die Übertragung des AxelSpringer-Gebäudes von dem LIG auf die Sprinkenhof GmbH vonstattengehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass es zunächst gelte, die
Umbaumaßnahmen abzurechnen, um gegebenenfalls Nachleistungen beispielsweise
von Planungsunternehmen nachberechnen zu können. Geklärt sei bereits jetzt, dass
die Sprinkenhof GmbH die Bewirtschaftung des Axel-Springer-Gebäudes mit übernehme. Im Laufe des Jahres 2019 werde dann der vollständige Eigentumsübergang
erfolgen.
Die CDU-Abgeordneten wiesen auf Seite 198 hin, der zu entnehmen sei, dass mit
relativ hohen Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagever-
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mögens in Höhe von 169 Mio. Euro gerechnet werde. Sie fragten, wie sich dieser
Wert zusammensetze.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass der Verkauf von Gewerbeimmobilien geplant sei. Sie ergänzten, dass die Grundstücke der Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (HIE) tranchenweise übergingen.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob für die HIE Einzahlungen in dieser Größenordnung eingeplant seien.
Dies bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, woraufhin die CDU-Abgeordneten wissen wollten, für welche Jahre die Planung gelte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass mit der HIE eine Ratenzahlung vereinbart worden sei.
Die CDU-Abgeordneten interessierte, ob hierbei der Abverkauf eine Rolle spiele oder
ob feste Beträge vereinbart worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dass an dieser Stelle eine
Mischung beider Komponenten zum Tragen komme. Zunächst sei eine feste Ratenzahlung ohne Berücksichtigung des Abverkaufs vereinbart. Die Gesamtsumme
berücksichtigend seien die verbleibenden Raten auf zehn Jahre gerechnet worden.
Nach zehn Jahren werde die Gesamtkreditsumme wieder bei dem LIG angekommen
sein.
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Stellenplan

Landesbetrieb L12
Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen
(Seiten 209 – 218)

Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf Seite 211, auf der projektbezogene Stellen ausgewiesen seien. Ein Projekt trage den Namen „Einrichtung Sondervermögen
Hochschulbau“. Sie baten um Detailinformationen zu dessen Inhalt und wollten wissen, welche Laufzeit das Projekt habe.
Bei dieser Stelle handele es sich um ein Relikt aus vergangener Zeit, betonten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter. Es sei mit einem kw-Vermerk versehen, da das
Projekt nicht mehr existiere.
Die CDU-Abgeordneten merkten an, auf Seite 211 sei nachzulesen, dass die Stelle
nach Ablauf des Projektes künftig wegfalle.
Das Projekt sei lange abgeschlossen, wiederholten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter. Die Stelle sei nicht besetzt und werde auch nicht benötigt.
Die CDU-Abgeordneten fragten, weshalb die Stelle in der Auflistung noch aufgeführt
werde. Eine Klärung im Rahmen der Zweiten Beratung erscheine ihnen sinnvoll.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, diesen Umstand zu Protokoll
aufzuklären.74
Die CDU-Abgeordneten fragten außerdem nach weiteren Stellen, die für das Projekt
Aktivierung großer Areale ausgewiesen seien und baten um Darstellung des Projekts.
Dieses Projekt, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei initiiert worden, um zu
prüfen, inwieweit Konversionsflächen sowie grundsätzlich größere Flächen für den
Wohnungsneubau aktiviert werden könnten. Mittlerweile sei aus dem Projekt heraus
ein Referat gegründet worden, das auch noch existiere und sich beispielsweise um
das Pergolenviertel, die IBA-Betreuung oder Finkenwerder 32 gekümmert habe. Sie
hätten die Absicht, dieses Projekt zu verlängern, da es weiter entsprechende, große
Flächen gebe, deren Aktivierung geprüft und begleitet werden müsse. Die Frage der
CDU-Abgeordneten nach der Existenz einer Projekteinsetzungsverfügung wurde seitens der Senatsvertreterinnen und -vertreter bejaht.
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Die CDU-Abgeordneten sprachen zwei weitere A14-Stellen für das Projekt Einrichtung
Sondervermögen Hochschulbau an.
Für diese Stellen würden ihre Ausführungen gleichermaßen gelten, sagten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die CDU-Abgeordneten bezeichneten diesen Stellenplan als wenig lesefreundlich und
schwierig nachvollziehbar. Sie appellierten an den Senat, diesen entsprechend zu
optimieren.
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Anlage 3.1

Sprinkenhof GmbH
(Seiten 255 – 258)

Die CDU-Abgeordneten thematisierten die vorgesehene Immobilienübertragung
gemäß der Drucksache OPTIMA (20/14486), die bis dahin vom Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) verwaltet worden seien. Hier interessierte sie der Stichtag der geplanten Übertragung und wann mit einer entsprechenden
bürgerschaftlichen Drucksache zu rechnen sei.
Die Frage des Zeitpunkts werde jeweils noch in behördenübergreifenden Gesprächen
verhandelt, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, da für jedes Objekt
die individuellen Sachverhalte geprüft werden müssten.
Für die OPTIMA-Immobilien werde der Stichtag der Tag sein, an dem ein beurkundeter Vertrag vorliegen werde. Der Vertrag sei soweit vorbereitet und der Eigentumsübergang werde erfolgen, wenn die entsprechende Drucksache über diese Tranche
von insgesamt 64 Objekten die Zustimmung der Bürgerschaft erhalten habe.
Die CDU-Abgeordneten bezeichneten es als problematisch, dass der Senat einerseits
von behördenübergreifenden Abstimmungen und Verhandlungen berichte, andererseits ein von der Finanzbehörde verantwortetes Unternehmen hier ausführe, dass sich
alles bereits in der Planung befinde und die entsprechenden Konsequenzen wie
Abschreibungen, Refinanzierungen und Umsatzerlösen bereits in den HaushaltsplanEntwurf eingearbeitet worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben ihrerseits hervor, dass entsprechende
Hinweise aus dem politischen Raum, auch aus den Beratungen der bürgerschaftlichen Ausschüsse heraus, im Hinblick auf die immobilienwirtschaftlichen Drucksachen
einen sorgsamen Umgang mit diesen Geschäften eingefordert hätten. Für ein gelingendes Mieter-Vermieter-Modell habe sich die Finanzbehörde entschieden, die einzelnen Objekte noch einmal genau zu untersuchen und diese mit den Bezirken abzustimmen, weshalb die genannte Zahl von 64 Objekten eine vorläufige sei.
Weiter äußerten sie Verständnis für die Perspektive der Abgeordneten, dass Entwicklungen erst abgebildet werden sollten, wenn die entsprechenden Entscheidungen
vorlägen. Dies entspreche allerdings nicht der Sichtweise eines Geschäftsführers, der
wisse, dass bestimmte Entscheidungen anstünden, der Zeitpunkt aber noch nicht
bekannt sei und diese trotzdem in seinen Planungen würde berücksichtigen müssen,
da dies wiederrum seitens der Wirtschafsprüfer so eingeforderte werde.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE interessierte der künftige Personalaufwand
und -einsatz bei der Sprinkenhof GmbH und die Überlegungen des Senats dazu, insbesondere aufgrund der steigenden Aufgaben durch die Projekte des Mieter-Vermieter-Modells.
Grundsätzlich sei ein Aufwuchs im Bereich Personal eingeplant, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, um den anstehenden Aufgaben – die kommende OPTIMA-Tranche, der Übergang von Axel Springer – gerecht werden zu können.
Detailliertere Informationen wollten sie schriftlich zu Protokoll geben.75
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2.3.1.1.3

Kennzahlen der Produktgruppe 280.01
LB Immobilienmanagement u. Grundverm.
(Seite 35)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten in Bezug auf die Erläuterungen zu
Kennzahl B_280_01_007 angekaufte Bodenvorratsflächen wissen, welche 48 ha große Potenzialfläche erworben werden solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben die Auskunft, es gehe um eine größere
landwirtschaftliche Fläche in Mecklenburg-Vorpommern. Diese solle gegebenenfalls
Landwirten, die nach einer Erwerbsfläche suchten, zur Verfügung gestellt werden.
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2.4.1.1

Produktgruppe 281.01 Steuerverwaltung (Amt 5)
(Seiten 45 – 48)

Die CDU-Abgeordneten gingen auf die Steuerverwaltung ein und äußerten, dem Halbjahresbericht entnommen zu haben, dass der Aufgabenbereich Steuerschätzung von
der Steuerverwaltung zu der Abteilung Bund-Länder-Finanzbeziehungen wechsele.
Hierzu erbaten sie Hintergrundinformationen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass es in diesem Bereich wiederholt zu Reibungsverlusten und Abgrenzungsschwierigkeiten gekommen sei. Aus
diesem Grund sei noch unter der vorangegangenen Behördenleitung die Entscheidung zu diesem Schritt getroffen worden, der sich bereits bewährt habe.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob die Steuerverwaltung in diesen Bereich
nun gar nicht mehr eingebunden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten von einer sehr engen Zusammenarbeit, sodass der Erfahrungsschatz der Steuerverwaltung weiterhin einbezogen werde.
Die Abgeordneten der GRÜNEN gingen auf die Stellenhebungen ein, zu denen sie
der Stand der Umsetzung interessierte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Drucksache bereits eine
gewisse Zuordnung vorsehe, die sich wie folgt darstelle:


Fünf Stellen der Dotierung A 14 zum Finanzamt für Großunternehmen
Hier stehe derzeit das Auswahlverfahren an, um die geeigneten Personen zu
finden, die auf diese höherwertigen Stellen rückten, wodurch wiederum andere Stellen frei würden.



Zehn Stellen der Dotierung A 13 für die Regionalfinanzämter
Am 27. September 2018 finde ein Gespräch mit den Finanzamtsvorsteherinnen und -vorstehern darüber statt, wie diese Stellen zwischen den Finanzämtern verteilt werden sollten.



Fünf Stellen der Dotierung A 12
Hierzu werde derzeit diskutiert, zu welchen Finanzämtern diese Stellen zugeordnet würden.

Die SPD-Abgeordneten fragten, ob die Stellen intern ausgeschrieben würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass für die A14-Stellen in der
Konzernprüfung ein Bewerbungsverfahren durchgeführt werde. Viele Prüferinnen und
Prüfer übten ähnlich gelagerte Tätigkeiten aus; in den Beurteilungen, die diese Kolleginnen und Kollegen alle drei Jahre erhielten, gebe es sogenannte Eignungsaussagen, die prognostizierten, ob eine Person für eine solche Aufgabe überhaupt geeignet
sei. Von denjenigen, die eine entsprechende Eignungsaussage erhalten hätten, werde
es eine Bewerbergruppe geben.
Bei den A13-Betriebsprüfern sei ein ähnliches Prozedere vorgesehen, teilten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter mit. Hier hätten bereits Auswahlverfahren stattge140
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funden um festzustellen, welche Personen in Betracht kämen. Nun müsse die Zuordnung stattfinden, um die Umsetzungen vornehmen zu können. Die A12-Arbeitsplätze
des Innendienstes würden ohne Auswahlverfahren auf der Basis der Eignungsaussagen besetzt.
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE merkten bezogen auf die Steuerfahndung
an, dass es in der Vergangenheit einen Konflikt zwischen der Steuerbehörde und dem
Rechnungshof darüber gegeben habe, wie viele Steuerfahnder notwendig seien. Der
Rechnungshof habe ausgeführt, Hamburg kürze im Bereich der Steuerfahndung den
sich nach der Personalbedarfsmitteilung ergebenden Wert pauschal um 15 Prozent.
Den Rechnungshof überzeuge die bereits im Jahr 2012 hierfür erteilte Begründung
nach wie vor nicht, da mit der Kürzung bundesweite Absprachen über die Gesamtzahl
der Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder nicht eingehalten würden. Angesichts
dessen fragten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nach dem gegenwärtigen
Stand der Auseinandersetzung.
Des Weiteren nahmen sie Bezug auf einen „DER SPIEGEL“-Artikel, in dem auf einen
bislang noch internen Bericht des Bundesrechnungshofs Bezug genommen und
darauf hingewiesen worden sei, dass von Finanzämtern durchgeführte Prüfungen bei
Betrieben mit einer um ein Drittel zu hoch angesetzten Anzahl angegeben worden
seien. Zudem habe der Artikel den Vorwurf enthalten, Ergebnisse seien bewusst als
zu hoch angegeben worden, um Ergebnisoptimierung zu betreiben. Die Abgeordneten
der LINKEN fragten, ob dieser Bericht des Bundesrechnungshofs und die darin erhobenen Vorwürfe bekannt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, den Bundesrechnungshofbericht
unlängst erhalten zu haben. In Hamburg sei allerdings nicht geprüft worden, weshalb
die in dem Bericht enthaltenen Beanstandungen nicht mit den hiesigen Finanzämtern
in Verbindung zu bringen seien.
Zur Steuerfahndung teilten sie mit, dass der Sachstand nach wie vor unverändert sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter vertraten die Auffassung, dass die Argumentation des Rechnungshofs an dieser Stelle nicht überzeuge, weil sie letztlich darauf hinauslaufe, mehr Wirtschaftskraft mit einem erhöhten steuerkriminellen Verhalten
gleichzusetzen. Einzelne Fälle könnten durchaus hohe steuerliche Auswirkungen
haben, aber dadurch gebe es nicht automatisch mehr steuerkriminelle Aktivitäten.
Daher werde nach wie vor davon ausgegangen, dass die Zumessung des Personals
für das Finanzamt für Prüfungsdienste und Strafsachen angemessen sei.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE warfen ein, dass es ihnen insbesondere
um den Vorwurf der bundesweiten Absprachen gehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass die vermeintlich bundesweiten Absprachen auf einer Arbeitsgruppe namens Personalbedarfsberechnung beruhten, die bundesweit tage. Diese Arbeitsgruppe versuche, standardisierte Berechnungsmuster zu erstellen. Da diese jedoch von allen Ländern mit sehr unterschiedlicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und sehr unterschiedlichen Organisationsstrukturen der jeweiligen Verwaltung erstellt würden, müssten sie an die Verhältnisse
im anwendenden Land angepasst werden. Dies praktizierten alle Länder in der einen
oder anderen Form. Gemeint sei hiermit beispielsweise die Erhebung der jeweiligen
Feiertage, die von Land zu Land variierten. In der Gesamtschau solle ein rein rechnerisch ermitteltes Ergebnis mit langjährigen Erfahrungswerten abgeglichen werden.
Hierbei trete die seitens des Rechnungshofs angesprochene Diskrepanz zwischen
dem, was die Arbeitsgruppe Personalbedarfsberechnung ermittelt habe, und der
Anpassung an die Wirklichkeit zutage.
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Eingangsstatement des Senats
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter verwiesen auf die Beratungen im Fachausschuss Öffentliche Unternehmen und auf die bereits erfolgten Protokollerklärungen. Wesentliche Fragestellungen seien bereits erörtert worden.
Die FDP-Abgeordneten fragten nach der im Ausschuss Öffentliche Unternehmen
angefragten und bisher nicht erfolgten Protokollerklärung zu den Erfolgsplandaten der
Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV)
für 2018, es habe ein Update aus dem Januar 2018 gegeben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten sich nicht an eine entsprechende
Zusage, denn über die Aktualisierung der Zahlen sei in der Beratung gesprochen worden.
Die FDP-Abgeordneten verdeutlichten, sie hätten den Senat um die Zahlen gebeten,
die dem Aufsichtsrat im Januar vorgelegt worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten dies nachliefern.76 Sie verwiesen aber
auch auf Seite 3 des Geschäftsberichts, den jeder erhalten habe.
Die FDP-Abgeordneten betonten, ihnen ginge es um die aktualisierten Zahlen.
D ie FD P- Ab geo r dn e ten na hme n B ez ug a u f d ie P r o toko l ler k lär ung z um
e r be t ene n W ir ts c h a ft s p la n d er H amb urge r Ges el ls c h a f t für V er mög ens- und Be teiligun gsmana gemen t mbH (H GV) , de r jedoc h ke in e
Üb ers ich t d er zu gru nd e liege nde n T eile rge bn isse de r Be te iligungen
e n tha l te . Si e b a ten da r um , en tsp r ech end e I n f or m a ti one n z ur n äc hs ten
Sitz ung des Ausschusses Öffentli che U n ternehmen nachz ureichen.
D ie Sen a tsve rtre ter i nn en u nd - ve rtre ter erk lär ten , es h and le s ich um
Plan ungs grö ße n , h in te r de nen Be tr ie bs- u nd G eschä fts geh eimn isse
d er U n t er ne hm en läge n . Si e s e ie n b ei de r P r o tok ol l er k lär u ng s e hr
b emüh t g ewes en , dem Wunsc h e in Stück we it nachzuk ommen u nd dab ei gl e ic hz e i t ig b ei i hr er L in ie z u bl ei be n , B e tr ie bs- un d Ges c häf t s g eh ei mn is s e d er U n t er ne hm en n ic h t ö f fen t l ic h z u mac he n .
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4.1.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 282.01
Steuern und Finanzausgleich
(Seite 18)

Die Abgeordnete der AfD-Fraktion fragte zur Zweitwohnungssteuer, warum die Zahlen
aufwachsend seien, ob eine Steuererhöhung geplant sei oder ob mit mehr Zweitwohnungen gerechnet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, Steuererhöhungen seien nicht
geplant. Hintergrund der Zahlen seien Prognosen, da Hamburg als wachsende Stadt
mit vielen Zuzügen, auch einen Anstieg an Zweitwohnungen vorhersehe.
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4.1.2.4.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 282.04
Deckungskredite, Schuldenmanagement
(Seite 25)

Die CDU-Abgeordneten fragten zum Zinsergebnis, ob dort auch nicht zahlungswirksame Komponenten und Bewertungseffekte aus Derivaten enthalten seien und wie es
sich für die Jahre 2019 und 2020 verhalte.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter führten aus, in den Kosten des Finanzergebnisses von 2017 seien 76 Mio. Euro an Erlösen aus der Aufstellung für die
Rückstellung von Derivaten enthalten, das heiße, die Barwerte hätten sich so entwi76
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ckelt, dass die Rückstellungen nicht hätten aufgelöst werden können. Im Plan 2019
und 2020 seien jeweils 75 Mio. Euro budgetiert. Das Budget sei in Gänze zahlungswirksam, aber der Anteil für die Derivaten-Rückstellungsbildung sei nicht zahlungswirksam.
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4.2.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I
(Seite 37)

Die CDU-Abgeordneten sprachen die Erläuterung an, der zufolge ab 2020 aufsteigende Beträge zentral veranschlagt würden, um konjunkturellen Risiken vorzubeugen. Sie
fragten, was der Senat unter dem Begriff konjunkturelle Risiken verstehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Senat beabsichtige, eine Vorsichtsposition zu bilden. In der Vergangenheit habe er dieses Ziel erreicht, indem bei
der Veranschlagung Steuerabschläge vorgenommen worden seien. Dies sei jedoch
im gegenwärtigen Haushaltssystem der falsche Weg. Konjunkturelle Risiken, die sich
aufgrund einer Veränderung des Steuertrends ergäben, wirkten sich im Bereich der
Steuern nur geringfügig aus. Eine größere Gefahr bestehe, wenn die Bundesregierung auf Konjunkturänderungen mit Steuererleichterungen reagiere und die Länder
gehalten seien, die Folgen anteilig zu tragen. Sobald der Bundesfinanzbericht vorliege, habe Hamburg die Veränderung im Steuertrend als Stufe auszuweisen. Dabei
orientiere sich die Stadt an den im Bundesfinanzbericht für die Bundesländer ausgewiesenen Beträgen an Belastungen, die auf sie zukämen. Möglicherweise werde
schon im Jahr 2020 infolge der vom Bund geplanten gesetzlichen Änderungen eine
zusätzliche Belastung von 100 Mio. Euro erreicht. Je weiter die Planungen in die
Zukunft reichten, umso mehr Vorsorge für zukünftige Entwicklungen sei zu treffen, die
die Stadt weniger als Risiko beim Aufwand, sondern eher als Risiko beim Ertrag beträfen.
Die CDU-Abgeordneten wandten ein, wenn denn die größten Risiken im Rückgang
der Steuererträge lägen, wäre es konsequent, die Vorsichtsposition bei den Erwartungen hinsichtlich der Steuererträge zu bilden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bildeten ein Beispiel: Wenn Hamburg der
Steuerschätzung zufolge Steuererträge von 100 Mio. Euro zu erwarten habe und die
Konjunkturtrendlinie bei 80 Mio. Euro liege, dürften 80 Mio. Euro verwendet werden
und 20 Mio. Euro würden planerisch der Konjunkturposition zugeführt. Wenn von den
100 Mio. Euro vorsichtshalber 30 Mio. Euro abgezogen würden, hätte die Stadt – der
Konjunkturtrendlinie entsprechend – noch immer einen ermächtigten Aufwand von
80 Mio. Euro. Allerdings würde die Planung dann Steuererträge von 70 Mio. Euro
ausweisen, was den derzeitigen Gegebenheiten nicht entspreche. In der Folge würde
keine Zuführung zur Konjunkturposition, sondern eine Entnahme ausgewiesen. Der
Effekt sei irreführend. Die Vorsichtsposition solle auf der Aufwandsseite eingesetzt
werden, damit sie tatsächlich wie eine solche wirke. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter sagten zu, eine Musterberechnung zu Protokoll zu geben.77
Die CDU-Abgeordneten meinten, es sei zu unterscheiden zwischen dem von den
Senatsvertreterinnen und -vertretern angesprochenen Effekt in der Darstellung, der
Begrifflichkeit dieser Position und der Veranschlagung im Haushalt. So, wie die Position jetzt veranschlagt sei, handle es sich um eine globale Mehrkostenposition, die nicht
nur im ganzen Einzelplan 9.2, sondern im gesamten Haushalt ohne Beteiligung der
Bürgerschaft eingesetzt werden könne, sofern ein Zusammenhang mit der konjunkturellen Entwicklung hergestellt werden könne. Wenn es wirklich eine reine Vorsichtsposition sein solle, hätte der Senat von sich aus einen Vorbehalt vorsehen können,
anstatt einfach globale Mehrkosten von 150 Mio. Euro auszuweisen. Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob die Ausweisung tatsächlich eine weitreichende Verwendung der Mittel für verschiedene Kostenarten ohne Beteiligung der Bürgerschaft
ermögliche.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Zwecksetzung sei genau
benannt worden. Über die Verwendung der Mittel werde die Bürgerschaft mit den
Quartalsberichten informiert. Darum sähen sie kein Beteiligungsdefizit. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie setzten auf eine pragmatische Interpretation
des Begriffs, jedoch solle von den Mitteln nicht uferlos Gebrauch gemacht werden. Es
gehe dem Senat darum, den Vorsichtsabschlag alter Art in das neue System zu überführen. Die Vorsichtsposition solle aufwachsen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hielten den gewählten Weg für vernünftig im Zusammenhang mit dem Haushalt
2019/2020 und der mittelfristigen Finanzplanung.
Die CDU-Abgeordneten sahen ein Übermaß an Pragmatismus aufseiten der Exekutive problematisch. Die Zweckbindung sei ihnen nicht verständlich. Wenn als Antwort
auf die Frage nach der Zweckbindung einer globalen Mehrkostenposition und nach
dem Grund für ihre Einrichtung als einziges Argument vorgebracht werde, dass ein
Rückgang auf der Einnahmeseite nicht ausgeschlossen werden könne, überzeuge
dies nicht. Auch die Erläuterung, der zufolge konjunkturellen Risiken vorgebeugt werden solle, verdeutliche den Zweck nicht. Die CDU-Abgeordneten fragten darum
erneut, wofür die Mittel eingesetzt werden könnten. Ihre Frage sei bisher nicht beantwortet worden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Annahme, dass eine weitreichende Verwendung der Mittel ermöglicht werde, sei die Interpretation der CDU-Abgeordneten. Wenn der Senat die Mittel außerhalb des Zusammenhangs mit konjunkturellen Risiken verwenden würde, sei dies zweifelsfrei ein Vorgang, der berechtigte
Kritik seitens der Bürgerschaft hervorrufen würde. Der Senat habe einen Rahmen
definiert, der zwar die Möglichkeit einer Interpretation zulasse, jedoch keine zweckwidrige Verwendung. Der Bürgerschaft stünden über die unterjährige Berichterstattung
und die Diskussionen alle Möglichkeiten der Beteiligung offen. Die Vorsichtsposition
werde dazu führen, dass in der zweiten Jahreshälfte die Mittel für die Finanzierung
von Nachtragsdrucksachen genutzt werden könnten, wenn sich herausstelle, dass sie
nicht als Risikoposition gebraucht werde. Nachtragsdrucksachen würden der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorgelegt. Wenn andernfalls die Erträge zurückgingen,
müsse die Bürgerschaft ebenfalls beteiligt werden, indem ihr darzulegen sei, wie der
Senat reagieren werde. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten die Bedenken
der CDU-Abgeordneten nicht.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, für das Jahr 2019 sei keine Reserve für konjunkturelle Risiken geplant. Sie fragten, ob der Senat für 2019 keine Notwendigkeit sehe,
konjunkturellen Risiken vorzubeugen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, sie hätten alle Indikatoren im Blick.
Die Steuerschätzung sei ein wichtiger Maßstab für die Beschlussfassung im Senat
gewesen. Im Jahr 2019 seien eher mehr Steuereinnahmen zu erwarten. Der Bundesfinanzbericht für das Jahr 2018 sei kürzlich eingegangen. Den dort abgebildeten
Änderungen bei den Steuern nach zu urteilen, sei der Haushaltsplan 2019/2020 exakt
richtig. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen davon aus, dass sich für Hamburg im Jahr 2019 keine Risiken ergäben. Sie hielten es vor diesem Hintergrund für
richtig, mit den Zuführungen zur Konjunkturposition im Jahr 2020 zu beginnen. Der
Haushalt sei stabil geplant. Die Konjunkturposition biete eine hohe Sicherheit.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, die Erläuterungen hätten sie nicht überzeugt.
Sie erklärten das Thema Reserve für konjunkturelle Risiken zum offenen Punkt.
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4.2.2.5.2

Ergebnis der Produktgruppe 283.05 Beteiligungen
(Seite 47)

Die FDP-Abgeordneten fragten, ob die Liquidität des Hamburgischen Versorgungsfonds AöR (HVF) aus dem Kernhaushalt sichergestellt werde und ob zu dem
Zuschuss von 60 Mio. Euro auch Tilgungen der bisher bestehenden Verbindlichkeiten
des HVF vorgesehen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die Protokollerklärung Nummer
3-9.2-3 zur Stellungnahme des Ausschusses Öffentliche Unternehmen hin.
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Die FDP-Abgeordneten erklärten, ursprünglich sei dem Ausschuss Öffentliche Unternehmen mitgeteilt worden, dass es sich um Mittelzuweisungen aus dem Kernhaushaushalt handle. Der Protokollerklärung sei hingegen zu entnehmen, dass zur Liquiditätssicherung Kapitalmarktdarlehen vorgesehen seien. Sie baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.78
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, was hinter den Sonstigen Kosten in Höhe
von 18,8 Mio. Euro stecke.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dahinter verberge sich der Hamburgische Versorgungsfonds AöR (HVF), der mit einem geplanten Jahresfehlbetrag im
Jahr 2019 über 48,8 Mio. Euro abschließe. Wie bereits erläutert, erhalte der HVF,
aufgrund seiner Liquiditätsausstattung, die nur noch bis 2018 gesichert sei, nun
Zuschüsse. Im Jahr 2019 seien Zuschüsse in Höhe von 30 Mio. Euro geplant,
wodurch per Saldo eine Zuführung zur Rückstellung für negatives Eigenkapital in
Höhe von 18,8 Mio. Euro erfolge.
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4.2.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen
(Seite 56)

Die FDP-Abgeordneten bemängelten, die Debatte im Fachausschuss sei zum Investitionsprogramm „Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg“ unergiebig geblieben, da
noch keine konkreten Planungen für 2019 und 2020 vorgestellt werden konnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, dass kein neuer Sachstand vorliege. Es handele sich davon abgesehen aber um einen Bereich, zu dem unterjährig
berichtet werde.
Die FDP-Abgeordneten hakten nach, ob für den Bereich, zu dem bereits sehr konkrete Gesamtzahlen genannt würden, auch bereits konkrete Projekte festgelegt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten. Auf der Landespressekonferenz
nach dem Senatsbeschluss sei öffentlich sehr detailliert erläutert worden, dass die
Ausgestaltung einer Flexibilität bedürfe. Ob prioritär bestimmte Tilgungsansätze oder
Eigenkapitalverstärkungsmaßnahmen verfolgt würden, müsse immer in der speziellen
Situation entschieden werden. Mit Blick auf die Vermögensposition der Stadt baten sie
darum, die notwendige Flexibilität weiterhin gewährleisten zu können. Erst nach dem
Votum der Bürgerschaft im Dezember werde überlegt, an welcher Stelle die Vermögensposition der Stadt optimal gewahrt werden könne.
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Anlage 2

HGV Hamburger Gesellschaft
für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH
(Seiten 69 – 74)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten zur Position 5. Außerordentliches
Ergebnis – das in den Jahren 2017 und 2018 im Wesentlichen durch die Anteile des
GWG-Verkauf bestimmt gewesen war –, ob die Vorschauen auf 2019 und 2020 im
Hinblick auf dieses endliche Phänomen dennoch darauf bezogen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass die GWG-Anteilsveräußerungen 2020 auslaufen würden. Die letzte Tranche sei somit im außerordentlichen
Ergebnis für 2020 abgebildet. Dieser Betrag werde den Rücklagen zugeführt. Auf
Nachfrage bestätigten sie, dass keine weiteren Positionen in dieses außerordentliche
Ergebnis hineinspielen würden.
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Manteldrs. 21/14000
Die CDU-Abgeordneten verwiesen auf den Artikel 5 Nummer 4, wonach die Bürgerschaft Sicherheitsleistungen zur Kreditaufnahme für diverse Unternehmen in Höhe
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von 441 Mio. Euro in 2019 und 369 Mio. Euro in 2020 ermächtigen solle. Sie baten um
die Darstellung der Aufteilung dieser Beträge auf die einzelnen Unternehmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verlasen, in 2019 würden die Ermächtigungen
für 2019 wie folgt verteilt werden:
-

233 Mio. Euro für die Sprinkenhof GmbH,

-

30 Mio. Euro für die FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co.
KG

-

5 Mio. Euro für die Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer
Gebäude mbH & Co,

-

16 Mio. Euro für die Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH,

-

2 Mio. Euro für die Hamburger Friedhöfe AöR,

-

130 Mio. Euro für die HSE Hamburger Stadtentwässerung AöR,

-

15 Mio. Euro für die HAMBURG ENERGIE GmbH und

-

10 Mio. Euro für die Hamburger Wasserwerke GmbH.

Für 2020 würden sich die Ermächtigungen des Weiteren wie folgt verteilen:
-

168 Mio. Euro für die Sprinkenhof GmbH,

-

30 Mio. Euro für die FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co.
KG

-

5 Mio. Euro für die Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer
Gebäude mbH & Co,

-

12 Mio. Euro für die Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH,

-

2 Mio. Euro für die Hamburger Friedhöfe AöR,

-

130 Mio. Euro für die HSE Hamburger Stadtentwässerung AöR,

-

15 Mio. Euro für die HAMBURG ENERGIE GmbH und

-

7 Mio. Euro für die Hamburger Wasserwerke GmbH.

Drs. 21/14050
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2.1.1.2.4

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 282.02
Sonstige zentrale Erträge
(Seite 13)

Die CDU-Abgeordneten fragten zur Produktgruppe Sonstige zentrale Erträge, Erlöse
Spielbank, Lotteriewesen, geringere Konzessionsabgabe der LOTTO GmbH, nach
Hintergrundinformationen und außerdem, welche Werte in den nächsten Jahren zu
erwarten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, im Vergleich zu den Jahren 2016
und den früheren Jahren seien die Spieleinnahmen und dadurch auch die Konzessionsabgaben rückläufig, sie würden daher für die kommenden Jahre dauerhaft mit 18
Mio. Euro geplant. Die Spiele mit klassischen Annahmestellen seien rückläufig, dafür
profitierten die Internetspielwetten. Die LOTTO GmbH habe mittlerweile auch internetbasierte Vertriebswege, die den Verlust aber nicht auffangen könnten.
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf die ebenfalls auf der Seite vermerkte Bundeszuweisung in Höhe von 74 Mio. Euro. Im Text stehe aber, dass die Zuweisung an
dieser Stelle doch nicht ausgewiesen werde, weil es über die Umsatzsteuerverteilung
abgerechnet würde. Sie fragten, warum dann die genannten 74 Mio. Euro an der Stelle stehenbleiben würden. Eine Korrektur mit Nachtragsdrucksache erscheine ihnen
sinnvoller.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Erlöse würden erfolgen, allerdings nur an anderer Stelle. Der Halbjahresbericht richte sich nach der vorliegenden
Planung. Seinerzeit sei man davon ausgegangen, dass die Zuweisung als Zuschuss
direkt flösse, später sei es in Umsatzsteuerpunkte umgewandelt worden. Dies habe
bei den neuen Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern dazu geführt, dass nun
detaillierte Verträge mit allen Bundesländern abgeschlossen werden sollten, über die
Frage, wie es die Kommunen erreiche.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob dies dann im aktuellen fortgeschriebenen
Plan doppelt berücksichtigt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies.
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2.2.2

Investitionen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen
(Seiten 46 – 47)

Die CDU-Abgeordneten interessierte, in welcher Höhe Mittel aus den hohen Ermächtigungsüberträgen in diesem Bereich reserviert seien. Zunächst wiesen sie darauf hin,
dass es im Investitionsprogramm „Zentrale Verstärkung Zuwanderung“ übertragene
Ermächtigungen aus 2017 über rund 50 Mio. Euro gegeben habe. Hierzu fragten sie
nach, wann diese aufgebraucht sein würden und für welche Zwecke sie reserviert
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Mittel seien für die BASFI
reserviert worden und würden vollständig benötigt werden und somit noch in diesem
Jahr abfließen. Sie seien für Projekte der Unterbringung bei f & w fördern und wohnen
AöR vorgesehen.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, ob die konkrete Angabe, für welche Unterkünfte sie eingesetzt würden, zu Protokoll gegeben werden könnte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Protokollerklärung zu.79
Weiterhin wollten die CDU-Abgeordneten wissen, wie die 26,4 Mio. Euro Ermächtigungsüberträge des Programmes „Innovationsfonds Digitale Stadt“ verplant seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, ein großer Teil sei davon das
Projekt „Digital First“, wovon ungefähr die Hälfte – 9 von 18 Mio. Euro – bislang abgewickelt sei. Sie kündigten an, zu Protokoll zu geben, wie sich der übrige Mittelabfluss
gestalte.80
Die CDU-Abgeordneten fragten weiter nach der Verwendung der 73,7 Mio. Euro für
das Programm „Zentrale Verstärkung Investitionen“.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter klärten auf, hierbei handele es sich ausschließlich um Mittel für die Maßnahme Oberbillwerder. Diese würden nach Beschluss
der letzten fehlenden 15 Mio. Euro unmittelbar zugewiesen und umgesetzt werden.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die 175 Mio. Euro aus der „Zentralen Investitionsreserve“ würden sich auf die
Eigenkapitalaufstockung für das Congress Centrum Hamburg (CCH) und Reservepositionen für die Maßnahmen Fernsehturm, Justizvollzug und Hygieneinstitut aufteilen.
Ersteres sei vorgesehen, um Fremdkapitalaufnahmen zu verhindern beziehungsweise
kurzfristig gebundenes Fremdkapital abzulösen. Zweiteres seien Projekte, die mit
einer 50-prozentigen Kofinanzierung versehen seien. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter betonten, es handele sich um ein übliches Maß an Ermächtigungsüberträgen. Im Gegenzug seien die Neuveranschlagungen abgesenkt worden. Der Rechnungshof habe daraufhin gewarnt, in den Investitionen werde nicht genug eingeplant;
die Finanzbehörde plädiere jedoch dafür zunächst die Reste abzubauen.
Die CDU-Abgeordneten fragten weiter nach der Verwendung der 10 Mio. Euro für das
Investitionsprogramm „Sanierung; Entschuldung und Rekapitalisierung“.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, die 10 Mio. Euro bereits weitergegeben zu haben an die HGV, um eine Eigenkapitalverstärkung bei der Sprinkenhof
herbeizuführen. Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten erklärten sie, dass die 10 Mio.
Euro circa vor einer Woche geflossen seien.
Drs. 21/13971
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen an, in der Drucksache sei die
Rede von einem zentralen Fonds für Plätze in Hamburg gewesen. Sie erkundigten
sich, wo dieser im Haushaltsplan abgebildet sei oder es sich um eine einmalige Einrichtung gehandelt habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass es sich um eine einmalige
Form gehandelt habe. Der Fonds werde von der Behörde für Stadtentwicklung und
Wohnen (BSW) planerisch ausgestaltet und im Einvernehmen mit der Finanzbehörde
in Zuweisungen zu bezirklichen Planungen umgewandelt. Ob der Fonds weitergeführt
werde, entscheide sich anschließend.
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Drs. 21/14505
D ie CDU-Ab geor dnete n the ma tisier te n d ie Er gänz un gsdrs . 21/1 450 5
u nd k ons tatier ten , dass im Ha ush alts besch luss in gew isse r We ise e i ne
Blank ogar an tie ermächtigu ng in Hö he von 3 0 Mio. Eu ro p ro J ah r zur
A bs ic h erung der P la nu ngs k os t en f ü r k ün f t ige M ie te r - Ve r m ie te r - Mo de ll e
( MVM) vo rg eseh en se i. H ier kön ne man bösw i llig unters te llen , d ass
s ich dad urch der Haush altss pielr aum um 60 Mio . Eu ro erh öhe , d a d ies e P lan ungs k os t en b is lan g be isp ie ls w e is e i m Ber eic h d er B ehö r d e für
Wissensc haft, Forschung und Gleichs tellung (BWFG) auc h aus dem
Einze lp la n g edeck t g ewes en se ien . Vor d iese m Hin tergr und in ter ess ier e s ie , w aru m diese Besc hluss fass ung n un me hr ange reg t wer de und
w e lch e M VMs be i w el c he n B ehö r de n i n P l an ung s e ie n , für di e d er
Besc hluss r ele van t s ein kö nn te .
D ie Sen a ts ve rtre ter in nen u nd - ver tr e ter ver deu tlich ten , d ies se ien
h aup ts äch lich
G ara ntieerk lär ung en . Sie hä tten fes tges te llt, dass d ie Plan ungskos ten
a ls ver deck te G ewinn aussch ü ttu ng gew erte t wür de n, wen n s ie n icht
d ies e Gara n tie da ge gen s te l lte n . D as e in fache Auss preche n der
G ara ntie reiche jedoch n ich t aus. Vie lmehr se i s oga r vo rges ehe n , d ass
d azu eine e n tspr echen de Er mäch tig ung vor han den s ein müsse , d amit
d as zus tänd ig e Amt 3 g eg enze ich nen kön ne , we il es a uch eine so ns tig e Ver p f l ich t ung s ei .
D ie S ena ts ve r t r e ter in nen un d - v er tre te r e r gä nz ten , i m W es en t l ic he n
b ei der Sprinke nho f GmbH a bge fr ag t zu hab en , w elc he Grö ßen or dnu ng en für die en ts prech end en J ah re im Rau me stün de n . In folged essen
h ä tten s ie d ie Su mme ka lku l ier t, mit d er sie die Gar an tie verp flich tung
g ern e e inge hen und en ts prec hend auch besch einige n wü rde n .
D ie C D U - Ab geo r dn e ten w o ll t en w is s en , ob d ah in t er s o m i t e in e P l an ung s tehe, w ie s ich d ie 30 Mio. Eur o au f p o tenz ie lle Pro jek te au fteilten.
D ie Sen a tsve rtre ter i nn en un d -ve rtre ter an tw or te ten , ke ine ko nkr ete.
Sie h ä tten b e i de r Sp rinken ho f G mbH das g esch ätzte Volumen der
n äc hs te n J a hre er fra gt u nd e n ts pr ec he nd k al k u li er t .
D ie CDU- Ab geo rdn e ten fra g te n nac h , ob d ie Plan ung d er Spr inke nhof
G mbH n ac h v ol lz o ge n w e r de n k ön ne .
D ie Se na ts v e r t r e ter i nn en u nd - ve r t r e ter f üh r t en aus , m ög l ichs t n ah an
v o r ha nde ne n Pro jek te n e in e Vo r aus s c hä tzu ng erb e te n z u ha be n , die
a us ihr er Sich t durch aus g lau bwü rd ig gewes en se i. Die Spr i nke nhof
G mbH h abe zu nächs t in einer e rs te n Phase mehre re Pr ojek te ge na nn t,
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d ie s ie n ic h t h ä t ten k o nkr e t z u ord nen k önne n . D ar a u fh in hä t te n s ie u m
e in e P aus c h als um me g ebe t en , di e s ie i m H a usha l t a bs ic he r ten , d am it
d ie Gar an t ie erk läru nge n aus gesp r och en w e r de n k ön nt e n .
D ie CDU -Abgeordneten spr achen die verdeck te Gewinnausschüttung
a n . Bis la ng h ä tten insb eson der e im H aush alt d er BWFG nic h t gen u tz te
Ermäch tig un gen z ur Ve rfüg ung ges tand en , u m Kos ten für nic h t we ite rve rfo lg te Pr ojek te zu d ecken . Inso fern s ähe n s ie hier e in e T ren dwe nde
in der Veransc hlagu ng, w enn nu nmehr de rartige Kos ten on top mit d er
G ara ntie ab ged eck t wü rde n .
D ie Se na tsve rtre ter i nn en und - ve rtre ter er lä u ter ten , die Zah lu ng müsse dan n ta ts äch lic h ü ber die Mitte l , vo n d er d ie BWF G ges prochen
h abe , ab gew icke lt we rd en . D ie Ga ran tie s e i z unäc hs t e in e u ngewisse
Ver bind lic hke i t, d ie vo rab e i ngeg ang en wer de . Sämtlich e Mitte l kö nnte n ga nz no rma l a uch sp ä ter g en u tz t werde n un d auch z unäc hs t a uf
Mie tmitte l zu rückg egriffen wer de n . Ihr Pro blem mit der ve rdeck ten
G ew i nna us s c h ü t tun g s e i , dass s ic h di e Ges c hä f ts füh r un g d er S pr in ke nho f GmbH w ege n mög l icher Ste uerh in te rziehu ng s tra fbar mac hen
wü rde . Es h abe e in en Aus tausc h von G u tach ten ge gebe n , w o le tzte ndlic h an dem la nge zu rück liegen den F a ll d er De ich to rha llen , die e ine n
Au ftr ag e r te ilt hä tten , d er d ann n ich t umges e tz t word en se i, fes tges te l l t w or de n s e i , s te uer l ic h ges ehe n s e i a l les z us a mm en d ie F r e ie
u nd Ha nses ta d t H amb urg ( FHH) . So mit ha be e in Un tern ehmen der
FH H a n die E i gen t üm er in FH H e i ne Le is tu ng erb r ach t , d ie n ic h t v er s te uer t wor den se i. D ieses fa hr läss ig e Nich tve rsteue rn k önn te a ls
S t e uerh in te r z i ehu ng g ew er t e t w e r de n . Aus d iese m G r u nde e r f o lge
n un mehr d ies e Abs ich eru ng , we il mit de r Zus age soz usag en der
Ans pruch au f Geg en leis tun g bes te he .
D ie CDU- Abgeordneten na hmen Bezug auf die Änder ungen bei den
Ke nnza hlen der Prod uk tgr upp e 2 83 .04 un d b a ten d ies bezü g lich um
E r läu t eru ng .
D ie Se na ts v e r t r e ter i nn en u nd - ve r t r e ter erk lär t en , h ie r han d le es s ic h
u m d en E f fek t der N ac h tr äg e .
D ie CDU- Abgeordneten entgegneten, be i der tats ächlichen Übernahme
e n t fa ll e l ed ig l ich d as K l e iner - a ls- Ze ic he n v o r de n 2 M r d . Eur o , w ähr end d ie er mäch tig ten Sic herh eitsleis tunge n d eu tlich s tärk er a ns tieg en .
D ie Se na ts ve rtre ter in nen un d - ver tre te r le g ten dar , d as Kleine r-a lsZ e iche n r aus gen omme n zu h abe n , we il es ehe r irr itier e . Anso nsten
h ä t ten s i e in de n ve r ga nge nen J a hre n d ie E r fa hru ng g em ac h t , dass an
d ies er S t ell e d ie Ermäc h ti gun gen d oc h deu t l ich gr öße r s ei en a ls d ie
In ansp ruchn ah me .
D ie CDU- Ab geo rdn e ten sp rach en d ie Ver än der ung en des Finanza usg le ic hs gese tz es ( F AG) in Bez ug a u f d ie Bun des mi t t el a n un d äu ße r t en
d ie V er m u tu ng , dass d ies e im vo r l ie gen den H aus ha l ts p la n a u f de r E i nn ah mese i te noch nich t z ugr unde lä gen .
D ie Sen a ts v e r t r e ter i nn en u nd - v e r t r e ter bes t ä ti g ten , d as s di ese z um
Z e itpu nk t d er Au fs te llun g des Ha usha ltsp la ns noch n ich t d a gew esen
s e ie n . S ie h ä t ten n unm ehr z u nächs t d ie ne uen Z ah le n mi t ge tei l t , d ie
d ie Än derun g des Tre nds mit de n dar in en tha l ten en Verä nde ru nge n
d es F AG s ow ie d i e s te uerr ec h tl ic hen Maß na hme n b er üc k s ichti g te n ,
w as i ns gesa m t s e hr w e ni g s e i . Si e erw ar t e te n jed oc h m i t dem I nk r af t t r e t en de r M a ßna hme n durc h aus A us w irk u nge n be i d e n E inna hm en,
d ie ta tsäch l ich auch e rhe blich fü r de n Ste uer tr end s eien , we il d as ,
was a us ein er Steue rr ech tsä nder ung res ultier e , s pä tes te ns nachd em
es in de m e n tspr eche nde n F ina nzbe ric h t d es Bun des s tehe zu einer
e n tspr echen den Stu fe be i ih ne n führ e . Ein e mög l iche Kinde rgelda np as s un g s ow ie ei ne A np as s ung d es S t eu er tar i fs w ä r en a l le ine d er
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F a ll, wo für d ie Vorso rg epos ition a u f der Aufwa ndse i te mö g lic herwe ise
a ls Ge ge n fi na nz i eru ng b en ö ti g t w ü r de . S ie s c hä tz t en h ie r ei n V ol umen
v o n 1 00 M io . E ur o z us ä tz l ic h . Ko mm e es t a ts äch lic h z u d iese n A n pass u nge n , hät t e n s ie in i hr e m S teu er tre nd e in en S t u fene f f ek t nach u nte n , der für s ie maßge blich s ei u nd d ies e Sicher he itsp ositio n in 20 20
wa hrsch einlic h auc h be rühr e , auch mit der e n tspr echen den Fo lg eze i t.
D ie C DU- Ab geo rdn e ten be merk te n , d en Effek t üb er d en Steuertre nd
n ach vo llzieh en z u k ön nen . Ein a nde rer Effek t se i jed och , dass H amb urg zun ächs t me hr U msa tzs te uer punk te ü be r d as F AG erh alte,
so dass H ambur g n ach de m d erze i tige n Ges e tzen tw ur f auch e ine Pla n ungss ich er he it b is 20 22 hab e . Sie w ollte n w isse n , w ie de r Ha ush altsp la n 2 01 9/2 020 aus s e hen w ür de , w en n d ies v on v or n her ei n b er üc k s ich tig t wor den w äre .
D ie Sena tsve rtre ter i nn en und - ve rtre ter erk lär ten , d ies n ich t s ag en zu
k ö nne n , d a s ie e in ige E f f ek te hä tte n , b ei den en bis her e r ho f f te E f fek t e
– b eis pi els w e is e im Soz ia lb er e ich – n ic h t me hr dor t e in tr ä te n, s on der n
a uch ü ber U msa tzs teu erp unk te a n s ie gege ben w ürde n . H ie r bed ar f es
n och einer Ber echn ung . Sie würd en die In fo rma tio n mit d er Ma iste uers c h ä tz un g v o r l ege n un d d ann auc h m i t te i le n , o b u nd w enn j a , a n w e lch er Ste l le s ie eine en ts prec hend e Anp assu ng des Ha usha ltsp la ns für
n o tw en di g e r ach t e ten .
D ie CDU- Abgeordneten fr agten, ob der Senat mehr Ge ld für H ambur g
e r w ar te .
D ie Senats vertreter innen und - ver treter antwor teten, ein bisschen
mehr Ge ld zu erh o ffen. Sie w iesen in d iesem Zus amme nha ng auch au f
d as A us l au f en d es F on ds „ D eu tsc he Ei nh ei t “ hi n . D ie Bun des län der
ve rha nde lte n s oga r noc h mit d em Bu nd übe r d i e Frag e der Sp itza br echn ung u nd a uch ü ber die we ite re F in anz ier ung d er F lüc htlinge .
S o mi t s ei noc h m i t w e iter en G e lde r n z u r ec hn en .
D ie CDU-Ab geor dnete n w ar fe n e in , b e vor d er Sena t im Bu nd esra t
zus timme o der nic h t o der mit se in en L än de rko lleg inne n un d -kollege n
a nde re Ding e vere in ba re , müss te n Dinge du rchg erechn e t w erd en. Der
G ese tze n twu r f s ei r ech t d e ta i llie rt im H inb lick au f Ko nkre tis ieru ngen
u nd Zah len . Ihrer Me in ung nach s ei tend enz ie ll davo n ausz ug ehe n ,
d as s M i t te l k äme n , un d ins o f er n s e i e in e v e r l äs s l iche P la nu ngsg r un dl a g e i n j e d e m F a l l w ic h t ig .
D ie FDP - Ab geo r dn e ten bezo ge n s ic h e be n fa l ls a uf d ie E r g änzu ngs drs .
2 1 /14 505 . D e r Erl äu te r un g z ur Ä n deru ng v o n Ar t ik e l 5 N u mm er 11,
Sicher he itsle is tun gen z ur Abs ich eru ng üb er lasse ner Le ihg ab en von
K u ns twerk e n ( Se i te 12 ) k önn e en t no mme n w e r de n , dass d as V olu me n
d er Sic herh eits le is tun gen ang es tieg en se i u nd aus diese m Gr un de in
d ies em Ber eic h e ine E r h öhu ng u m 7 00 M io . E ur o e r fo lg en s o l le. H ier
se i von In te resse , o b d ie Erhö hu ng auc h d amit e inhe rge he , dass d ie
M us e en d ie A nf or d eru ng a n d ie S i c her he i t v e r s t är k te n.
D ie Sen a tsve rtre ter i nn en u nd - ve rtre ter le gte n dar , es se ien nic ht konkr et bes timmte Vork ehr ung en g e tr offen w orde n , d ie nunmehr noc hmals
ve rstärk t wü rde n . Be im Absch luss von Ve rs iche run gsve rträg en wü rden
j ed oc h a uc h di e Sic he r un gsma ßn ah men er fr ag t u nd in d ies em Zus a mmen han g be mü h ten s ich d ie Ins titu te , d ie Sicher ungsmaß nah men so
d arzus tellen , dass e twa ig e Versiche run gspr ämien en tsp rech end n ie dr ig aus fie len .

150

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 1

Anlage

Tischvorlage zu Drs. 21/14000 / TOP 4 der Sitzung des Haushaltsausschusses
am 23.10.2018:
Aktenvorlageersuchen nach Artikel 30 der Hamburgischen Verfassung der Abgeordneten von CDU- und FDP-Fraktion im Haushaltsausschuss
Die Hamburg Port Authority AöR (HPA) ist für die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung der FHH von großer Bedeutung. Im vorliegende Haushaltsplan-Entwurf
2019/20 sind in nennenswerter Höhe Haushaltsmittel für die HPA vorgesehen. Abweichend von der bisherigen Praxis hat der Senat mit seinem Haushaltsplan-Entwurf
jedoch keinerlei Planungsdaten der HPA für die Jahre 2019/20 vorgelegt. Während
der Senat zum Beispiel für das UKE die Ergebnis- und Kapitalflussplanung bis 2020
mit den Haushaltsberatungen vorgelegt hat sowie die Ergebnisplanung für andere
Anstalten öffentlichen Rechts bereits mit der Drucksache 21/13894 („Blackboxes“
transparenter machen) veröffentlicht hatte, wurde die Vorlage der HPA-Planungen
verweigert. Die ist weder nachvollziehbar noch transparent, da dadurch dem Parlament die Beurteilung der im Haushaltsplan vorgesehenen Ermächtigungen deutlich
erschwert wird.
Vor diesem Hintergrund möge der Haushaltsausschuss beschließen:
Der Senat möge nach Artikel 30 der Hamburgischen Verfassung der Hamburgischen
Bürgerschaft unverzüglich die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung der Hamburg Port Authority AöR (HPA) für die Jahre 2019 und 2020 vollständig vorzulegen.
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3. Empfehlungen des
Haushaltsausschusses
Der Haushaltsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft,
1.

die Drs. 21/13894 und 21/13970 zur Kenntnis zu nehmen.

2.

einstimmig bei Enthaltung der FDP-Abgeordneten, das Petitum aus der Drs.
21/14303 anzunehmen.

3.

mehrheitlich mit den Stimmen der SPD- und der GRÜNEN Fraktion gegen die
Stimmen der CDU-Fraktion bei Enthaltung der FDP- und AfD-Fraktion sowie
der Fraktion DIE LINKE, das Petitum aus der Drs. 21/14505 anzunehmen.

4.

mehrheitlich mit den Stimmen der SPD- und der GRÜNEN Fraktion gegen die
Stimmen der CDU-, FDP- und AfD-Fraktion sowie der Fraktion DIE LINKE, die
Drs. 21/14000 – einschließlich der sich aus den Anlagen der Drs. 21/14303 und
21/14505 ergebenden Änderungen – zu beschließen.

5.

zur Kenntnis zu nehmen, dass der Haushaltsausschuss einstimmig bei Enthaltung der SPD-Abgeordneten und der Abgeordneten der GRÜNEN das nachstehende Aktenvorlageersuchen beschlossen hat:
„Der Senat möge nach Artikel 30 der Hamburgischen Verfassung der Hamburgischen Bürgerschaft unverzüglich die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung der Hamburg Port Authority AöR (HPA) für die Jahre 2019 und 2020 vollständig vorlegen.“
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PE-Nr. 1-1.04-1

Protokollerklärung
des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
(HmbBfDI)
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 23.10.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Die Kennzahlen-Istwerte haben sich im laufenden Jahr im Vergleich zu den Vorjahreswerten wie folgt entwickelt (für den laufenden Monat Oktober können noch keine
Kennzahlenwerte vorgelegt werden):
B_294_01_001

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Zwischensumme
Oktober
November
Dezember
Gesamt
B_294_01_002
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli

Zahl der Beratungen in rechtlichen, technischen und organisatorischen Fragen
2017
2018
Veränderung
301
363
21%
316
261
-17%
331
252
-24%
282
365
29%
305
361
18%
379
410
8%
337
454
35%
365
467
28%
283
331
17%
2.899
3.264
13%
342
343
300
3.884
Zahl der Prüfungen öffentlicher datenverarbeitender Stellen
2017
2018
Veränderung
19
25
32%
10
20
100%
44
16
-64%
27
14
-48%
27
11
-59%
23
19
-17%
53
25
-53%
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noch PE-Nr. 1-1.04-1
B_294_01_002
August
September
Zwischensumme
Oktober
November
Dezember
Gesamt

Zahl der Prüfungen öffentlicher datenverarbeitender Stellen
38
15
-61%
34
15
-56%
275
160
-42%
39
43
51
408

B_294_01_003

Zahl der Prüfungen nichtöffentlicher datenverarbeitender
Stellen
2017
2018
Veränderung
34
49
44%
38
32
-16%
1*
48
4.700%
31
43
39%
39
41
5%
68
53
-22%
61
55
-10%
60
69
15%
54
59
9%
386
449
16%
57
46
59
548

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Zwischensumme
Oktober
November
Dezember
Gesamt
*

Im März 2017 waren es tatsächlich 44 Prüfungen. Für die Meldung zum 1. Quartalsbericht
wurde aufgrund eines Büroversehens statistisch nur 1 Prüfung erfasst. Damit es keine Abweichung zum Wert im 1. QB 2017 (in Höhe von 73) gibt, wird hier der im Quartalsbericht
zugrunde gelegte Wert ausgewiesen.

B_294_01_004
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Zwischensumme
Oktober
November
Dezember
Gesamt

2

Zahl der Stellungnahmen zu Rechtsetzungsverfahren
2017
2018
Veränderung
4
3
-25%
3
2
-33%
0
0
2
4
100%
4
2
-50%
2
5
150%
6
8
33%
6
8
33%
4
0
-100%
31
32
3%
4
8
6
49
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noch PE-Nr. 1-1.04-1
B_294_01_005
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Zwischensumme
Oktober
November
Dezember
Gesamt

Zahl der Eingaben von Bürgern beim HmbBfDI
2017
2018
Veränderung
133
157
18%
153
171
12%
159
220
38%
150
231
54%
153
378
147%
134
459
243%
147
424
188%
142
281
98%
106
239
125%
1.277
2.560
100%
140
150
143
1.710
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PE-Nr. 1-1.04-2

Protokollerklärung
des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
(HmbBfDI)
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 23.10.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Beim HmbBfDI sind zurzeit drei Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter ohne Sachgrund
befristet beschäftigt. Die Dauer der Befristungen liegt bis zum heutigen Tag zwischen
7 und 18 Monaten.
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PE-Nr. 1-1.1-1

Protokollerklärung
der Senatskanzlei
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Zu TOP 1.2 Einzelplan 1.1 Senat und Personalamt
Thema: Aufgabenplanung in der Produktgruppe 203.04 IT und Digitalisierung
Frage: Welche Online-Verfahren sollen vom Amt für IT und Digitalisierung aktuell umgesetzt werden?
Antwort des Senats:
Digital First begleitet folgende Verfahren und sorgt für deren Implementierung und
Inbetriebnahme auf der neuen Digital First (OSI) Plattform:
Asbestanzeige,
Bewohnerparken,
Wohnraumschutznummer,
Kinderleicht zum Kindergeld,
ÖRA Güteverfahren,
Schweb.NET,
Baumfällgenehmigung,
Auskunft über Denkmaleigenschaft,
Alsterbootangelkarte,
Anzeige Niederschlagswasserversickerung,
Mutterschutzanzeige,
Sonn- und Feiertagsarbeit,
Arbeitsschutz von Kindern,
Genehmigung Trassenausbau / TK-Leitungen (Trassengenehmigung).
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noch PE-Nr. 1-1.1-1
Folgende Verfahren sind bereits unter Digital First Vorgaben realisiert worden. Diese
sind bereits auf dem bestehenden Government Gateway in Betrieb. Sie werden in
2019 auf die neue Digital First (OSI) Plattform migriert:
Abwassermenge,
Mengenabfrage Müll,
Nachtarbeitsgenehmigung,
Alsterbootangelkarte,
Fördermengenmeldung Grundwasser,
Fluglärmbeschwerde,
Anzeige Fassadenreinigung,
Fördermittelrechner Gründach,
Probenahme-Daten HSE,
GPS-Daten der beprobten Einleitstelle.
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PE-Nr. 1-1.1-2

Protokollerklärung
der Senatskanzlei
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Zu TOP 1.2 Einzelplan 1.1 Senat und Personalamt
Thema: Stellenplan der Senatskanzlei, Seite 181, Projektstelle EntgGr. E 14 mit
Vermerk „kw, nach Beendigung des Projekts Optimierung des Immobilienmanagements (Optima)“
Frage: Wann wurde das Projekt „Optimierung des Immobilienmanagements
(Optima)“ gestartet und wurde es bereits einmal verlängert?
Antwort des Senats:
Das Projekt Optimierung des Immobilienmanagements wurde mit Verfügung vom 12.
Februar 2014 eingesetzt und ist zunächst mit Verfügung vom 30. Dezember 2015
verlängert worden. Mit Verfügung vom 16. August 2018 ist es ab dem 1.9.2018 mit
weiteren Aufgaben des Infrastrukturmanagements (Baukosten-Monitoring und Erhaltungsmanagement) zusammengeführt worden und bildet jetzt einen Teilbereich des
Projektes „Strategisches Monitoring von Investitionen und Infrastrukturvermögen der
Stadt“ (PSM).
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PE-Nr. 1-1.2-1.8-1

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Thematisiert wurde die Zusammensetzung der im Ist verursachten Sonstigen
Kosten in den Produktgruppen „Steuerung und Service (D1)“ der Einzelpläne
1.2-1.8 in den Jahren 2017 und 2018.
Die in den Jahren 2017 und 2018 verursachten Kosten im Kontenbereich Sonstige
Kosten der Produktgruppen „Steuerung und Service (D1)“ setzen sich neben den
Aufwandsentschädigungen für Abgeordnete der Bezirksversammlungen insbesondere
aus Kosten aus haushaltsrelevanten Verrechnungen sowie sonstigen periodenfremden Aufwendungen zusammen.
Unter haushaltsrelevanten Verrechnungen werden Kosten und Erlöse verstanden, die
auf internen Erstattungen bzw. Leistungsbeziehungen im Produkthaushalt beruhen.
Entstehen in einer Produktgruppe Kosten, weil Leistungen für eine andere Produktgruppe erbracht werden, ist deren Erstattung zu verlangen (s. VV zu § 37 LHO, 4.1.3).
Beispielhaft können hier die internen Erstattungen der Bezirksämter an die Produktgruppe 217.04 „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten“ angeführt werden. Die
Kosten der Produktgruppe zum Betrieb der IT-Fachverfahren der Bezirksämter werden per haushaltsrelevanter Verrechnung auf alle Einzelpläne der Bezirksverwaltung
umgelegt.
Bei periodenfremden Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, die nicht
dem aktuellen Bewirtschaftungsjahr, sondern einer früheren Abrechnungsperiode
zuzuordnen sind. Hierunter fallen beispielsweise Aufwendungen durch überjährige
Korrekturen von Forderungen.
Die Zahlung der Zuschüsse für die Fraktionen der Bezirksversammlung werden nicht
im Kontenbereich Sonstige Kosten gebucht, sondern werden dem Kontenbereich
Transferleistungen zugeordnet.
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noch PE-Nr. 1-1.2-1.8-1
Sonstige Kosten der Bezirksämter in den Produktgruppen "Steuerung
und Service (D1)"
Haushaltsjahr 2017
Angaben in Tsd. Euro
Epl.
Epl.
Epl.
Epl.
Epl.
Epl.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Gesamt
6.765 4.683 4.390 5.240 6.471 2.933
davon Aufwandsent499
528
465
609
549
406
schädigungen für Abgeordnete
davon Kosten aus haus- 5.526 3.783 3.578 3.936 5.336 2.043
haltsrelevanten Verrechnungen
davon Sonstige perio405
178
152
369
209
115
denfremde Aufwendungen
Sonstige Kosten der Bezirksämter in den Produktgruppen "Steuerung
und Service (D1)"
Haushaltsjahr 2018 (bis einschl. Juni)
Angaben in Tsd. Euro
Epl.
Epl.
Epl.
Epl.
Epl.
Epl.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Gesamt
3.452 2.222 2.289 2.618 3.895 1.331
davon Aufwandsent257
229
241
312
237
168
schädigungen für Abgeordnete
davon Kosten aus haus- 2.979 1.878 1.950 2.113 2.871 1.068
haltsrelevanten Verrechnungen
davon Sonstige perio122
88
56
91
181
50
denfremde Aufwendungen

Epl.
1.8
4.065
492

3.127

304

Epl.
1.8
2.063
215

1.667

71

9

Drucksache 21/15000 Band 2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

PE-Nr. 1-1.2-1.8-2

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Thematisiert wurde die derzeitige durchschnittliche Dauer der abgeschlossenen
Baugenehmigungsverfahren.
Im Halbjahresbericht 2018 (Drs. 21/14050) wird in Anlage 1, Vorbericht der Bezirksämter, die durchschnittliche Dauer der Baugenehmigungsverfahren dargestellt (S. 89,
Ziffer 3.8.2):

Die Kennzahlen BS_WBZ_001 sowie BS_WBZ_003-007 sind im Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 weiterentwickelt worden. Über das Kennzahlen-Set der Bezirksämter
im Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 hat der Verfassungs- und Bezirksausschuss in
seiner Sitzung am 29.5.2018 ausführlich beraten (s. Ausschussbericht vom 24.8.2018,
Drucksache 21/14168).
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PE-Nr. 1-1.2-1.8-3

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Thematisiert wurde die Entwicklung der im Einzelplan 1.4 veranschlagten
Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen für die RZ Stadtteilkultur FA
SR in den Jahren 2019 und 2020 (Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter, S.12, Ziff. 5.2.1.4).
Grundsätzlich werden die im Vorbericht der Bezirksämter ausgewiesenen Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen in den zuständigen Fachbehörden geplant.
Die Absenkung der für das Bezirksamt Eimsbüttel ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 gegenüber 2019 beruht auf einem Büroversehen. Anstatt der für das Jahr 2020 ausgewiesenen VE in Höhe von 397 Tsd. Euro ist ein
Planwert in Höhe von 697 Tsd. Euro vorgesehen. Es ist beabsichtigt, den Fehler im
Rahmen einer Ergänzungsdrucksache zum Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 zu bereinigen.
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PE-Nr. 1-1.2-1.8-4

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Thematisiert wurden die konkret berücksichtigten Einzelmaßnahmen bei der
Mittelverteilung der RZ Investitionen Kinder- und Jugendarbeit (Vorbericht zu
den Einzelplänen der Bezirksämter, S.16, Ziff. 5.3.1.6).
RZ Investitionen Kinder- und Jugendarbeit
Darstellung der geplanten Einzelmaßnahmen (in Tsd. Euro)
HH-Mitte
2019 2020
Veranschlagte Mittel gesamt
286
36
0
HdJ Rothenburgsort, KJFZ Finkenwerder 250
36
36
Ausstattungsgegenstände

Veranschlagte Mittel gesamt
Fortsetzungsmaßnahme:
JC Struenseestraße u.
Mädchenclub Altstadt
Bewegliche Anlagegüter
JUZ Rissen

Veranschlagte Mittel gesamt
Bewegliche Anlagegüter
SpH WebhersPark, Teilneubau
JC Hörgensweg, Erweiterungsumbau
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Altona
2019 2020
1.516 1.546
1.500 1.500
16
16
0
30
Eimsbüttel
2019 2020
22
472
22
22
250
200
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Drucksache 21/15000 Band 2

noch PE-Nr. 1-1.2-1.8-4
HH-Nord
2019 2020
Veranschlagte Mittel gesamt
176 236
Sanierung und Anbau Baui Rübezahl (1. Teil) 146
30
30
Bewegliche Anlagegüter
176
Sanierung und Anbau Baui Rübezahl (2. Teil)
30
Neubau HdJ Barmbek (1. Teil)
Wandsbek
2019 2020
Veranschlagte Mittel gesamt
168
48
150
JC Tonndorf
18
18
Bewegliche Anlagegüter
30
IG Lentersweg
Bergedorf
2019 2020
Veranschlagte Mittel gesamt
214
44
HdJ "Am Hohen Stege" - Ersatzbau im Rah200
0
men der Stadtteilsanierung
HdJ „Heckkaten“ Sanierungsarbeiten
0
30
Bewegliche Anlagegüter
14
14
Harburg
2019 2020
Veranschlagte Mittel gesamt
18
18
18
18
Bewegliche Anlagegüter
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

PE-Nr. 1-2-1

Protokollerklärung
der Justizbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 2, 4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 236.01
Justizvollzug
Frage zu 4. Kosten aus Transferleistungen
Welche Kosten aus Transferleistungen entfielen auf die Zeitschrift für Strafvollzug und der Strafvollzugsbediensteten e.V. Straffälligenhilfe in der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug?
Die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. hat für die Zeitschrift „Forum Strafvollzug – Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe“ in den
Vorjahren jeweils eine Zuwendung in Höhe von 520 Euro erhalten. Für 2017 ist kein
Zuwendungsantrag in der Justizbehörde eingegangen und daher auch keine Zuwendung erfolgt.
Bei der entsprechenden Kommentierung des Haushaltsvoranschlags 2019/2020 handelt es sich um ein redaktionelles Versehen.
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Drucksache 21/15000 Band 2

PE-Nr. 1-2-2

Protokollerklärung
der Justizbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 2, 4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 236.01
Justizvollzug
Frage zu 3. Personalkosten
Wie kommt es zum Unterschied in den Personalkosten der Produktgruppe
236.01 Justizvollzug zwischen den Jahren 2017 und 2019, obwohl ab 2019 deutlich mehr VZÄ in die Planung aufgenommen wurden? Wie verteilt sich die Altersstruktur im Personal des Justizvollzugs? Wie hoch sind die durchschnittlichen Personalkosten in der Ausbildung und die Personalkostensätze?
Beim Vergleich der Ist-Personalkosten im Jahr 2017 mit denen der Personalkostenplanung 2019 ff. ist zu berücksichtigen, dass es im Jahr 2017 erstmals eine Rückstellung für die Gleitzeitüberhänge und Resturlaube gab. Hierfür sind im Justizvollzug 8,2
Mio. Euro zusätzlich im Ist angefallen.
Die Planung erfolgt auf der Basis der VZÄ-Planung. Die so ermittelten Mengen werden mit den Personalkostenverrechnungssätzen ausmultipliziert.
Da es für den Allgemeinen Vollzugsdienst eigene Planwerte für Bezüge in den Personalkostenverrechnungssätzen gibt, hat auch die altersmäßige Entwicklung des Personalkörpers einen gewissen Einfluss auf diese Verrechnungssätze. Die Verjüngung des
Personalkörpers lässt sich bei der Entwicklung der Verrechnungssätze für die Besoldungsgruppen A7 und A8 erkennen.
Besoldungsgruppe

A7
A8
A9

PKV
Planwert
Bezüge
2017
38.212
41.575
43.954

PKV Planwert Bezüge
PKV 2018
38.963
42.209
44.613

PKV Planwert Bezüge
PKV 2019
36.960
42.590
45.727

Veränderung
seit 2017
-3,3%
+2,4%
+4,0%
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noch PE-Nr. 1-2-2
Die Planwerte Bezüge für die Anwärterinnen und Anwärter des Allgemeinen Justizvollzugsdiensts haben sich wie folgt entwickelt:

Besoldungsgruppe
Anwärter mD

PKV
Planwert
Bezüge
2017
22.531

PKV Planwert Bezüge
2018
23.066

PKV Planwert Bezüge
2019
22.620

Veränderung
seit 2017
+0,4%

Zusätzlich werden Zuschläge veranschlagt für Versorgungsrückstellungen sowie Beihilfen.
Zum Planungsverfahren wird auch auf die Erläuterungen auf Seite 3 des Haushaltsplanentwurfs für den Einzelplan 2 hingewiesen.
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Drucksache 21/15000 Band 2

PE-Nr. 1-2-3

Protokollerklärung
der Justizbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 2, 4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 233.01
Steuerung und Service
Frage zu 6. Sonstige Kosten: „Mittel für Aus- und Fortbildung“
In wie vielen Fällen und wo konnte dem Fortbildungswunsch von Richterinnen
und Richtern nicht nachgekommen werden?
Diese Daten werden statistisch nicht erfasst. Das Fortbildungsreferat der zuständigen
Behörde strebt jedoch an, jeder und jedem Fortbildungsinteressierten einen Platz
zukommen zu lassen. Sollten Fortbildungsangebote stark nachgefragt sein, werden
möglichst zusätzliche Termine organisiert oder die vorhandenen Plätze aufgestockt.
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

PE-Nr. 1-3.1-1

Protokollerklärung
der Behörde für Schule und Berufsbildung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 3.1, Behörde für Schule und Berufsbildung sowie
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
Vorwort zum Einzelplan/Personalkosten
Welche Auswirkungen haben Altersstruktureffekte auf die Veranschlagung der
Personalkosten des Einzelplans 3.1?
Der mit Abstand größte Kostenbereich des Einzelplans 3.1 sind die Personalkosten
für Lehrkräfte (Aufgabenbereich 241 ‚Staatliche Schulen‘). Für den Haushaltsplanentwurf 2019/2020 wurde ebenso wie für vorhergehende Haushaltspläne eine nach
Schulformen und Entgelt- bzw. Gehaltsgruppen differenzierende Prognose der Personalkosten je Lehrkraft zugrunde gelegt.
Für altersbedingt im Prognosezeitraum (vorliegend: 2019 bis 2022) voraussichtlich
ausscheidende Personalfälle wird davon ausgegangen, dass sie durch neu einzustellende Lehrkräfte ersetzt werden. Aufgrund der niedrigeren Einstiegsgehälter führt dies
zu einer Reduzierung der voraussichtlichen Personalkosten.
Außerdem wird für sämtliche Personalfälle berechnet, ob im Prognosezeitraum eine
höhere Erfahrungsstufe erreicht wird. Falls dies zutrifft, wird ab dem berechneten Wirkungsbeginn das höhere Gehalt zugrunde gelegt. Damit verbindet sich eine Erhöhung
der Personalkosten.
Die Altersstruktur der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:
Ausgeschiedene Lehrkräfte (in Personen)
Grundschulen
Sonderschulen
Stadtteilschulen
Gymnasien
gesamt

2014
242
37
296
246
821

2015
138
40
170
174
522

Quelle: Personalabrechnungssystem der zuständigen Behörde
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2016
149
25
158
192
524

2017
141
21
129
111
402
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noch PE-Nr. 1-3.1-1

Unbefristet neu eingestellte Lehrkräfte (in Personen)
Grundschulen
Sonderschulen
Stadtteilschulen
Gymnasien

2014
236
31
337
173
gesamt 777

2015
182
27
360
199
768

2016
295
29
382
258
964

2017
233
34
342
241
850

Quelle: IT-Verfahren pbOn (Personalbeschaffung für Schulen - Online)

Durchschnittsalter der Lehrkräfte (einschl. berufliche Schulen)
2014
44,62

2015
44,43

2016
44,12

2017
44,07

Quelle: Personalabrechnungssystem der zuständigen Behörde, jeweils 31.12. eines Jahres.
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PE-Nr. 1-3.1-2

Protokollerklärung
der Behörde für Schule und Berufsbildung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 3.1, Behörde für Schule und Berufsbildung sowie
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
Ergebnisplan der Produktgruppe 239.02
Wie erklären sich die niedrigen Planerlöse 2019 vor dem Hintergrund der ISTWerte 2016 und 2017 und der Erläuterung, dass die Erlöse auf Basis der durchschnittlichen Einnahmen der letzten drei Jahre veranschlagt worden seien?
Die vergleichsweise niedrigen Planerlöse der Produktgruppe 239.02 Landesinstitut
für Lehrerbildung und Schulentwicklung im Haushaltsplanentwurf 2019/20 resultieren
aus den Durchschnittswerten der vergangenen drei Haushaltsjahre, bereinigt um nicht
planbare Erlöse, u.a. aus der Auflösung von Sonderposten, unterjährig eingegangene
Drittmittel, periodenfremde Erträge sowie Erträge aus Nachaktivierung. Planbar sind
u.a. Erlöse aus den Gebühren der Hamburger Lehrerbibliothek, Erlöse aus Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen des Landesinstituts sowie Erlöse aus Vermietung.
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PE-Nr. 1-3.1-3

Protokollerklärung
der Behörde für Schule und Berufsbildung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 3.1, Behörde für Schule und Berufsbildung sowie
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
Ergebnispläne der Produktgruppen 241.01 bis 241.04
Welche Mietflächen wurden bei der Planung der Mietkosten für die verschiedenen Schulformen und Gebäudeklassen zugrunde gelegt?
Der schulformbezogenen Planung der Mietkosten im Haushaltsplanentwurf 2019/20
liegen folgende Mietflächenanteile zugrunde:
Der Haushaltsplanung der Mietkosten liegen prognostizierte Gesamtmietflächenentwicklungen zugrunde, die die Auswirkungen von Baumaßnahmen und Flächenaufgaben berücksichtigen. Die schulformbezogene Aufteilung der Mietkosten im Einzelplan
3.1 orientiert sich dabei an den zuletzt ermittelten Flächenanteilen der einzelnen
Schulformen, die sich für die Haushaltsplanung 2019/2020 wie folgt darstellen:
Produktgruppe
241.01
241.02
241.03
241.04

Zugrunde gelegte Mietflächen
2019
2020
1.040.502 m² (40%)
1.053.729 m² (40%)
192.975 m² (7%)
195.428 m² (7%)
724.961 m² (28%)
734.177 m² (28%)
649.336 m² (25%)
657.591 m² (25%)
2.607.774 m² (100%) 2.640.925 m² (100%)
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Die zugrunde liegenden Gesamtmietflächen unterteilen sich nach den für die Miethöhen relevanten Gebäudeklassen (GKL) wie folgt:
Gebäudeklasse
GKL 1
GKL 2
GKL 3
GKL 4
GKL 5
GKL 6
Mobile Klassenräume

22

Mietflächenanteile
2019
2020
367.684 m² (14%)
429.951 m² (16%)
787.407 m² (30%)
856.272 m²(33%)
595.022 m² (23%)
590.692 m² (22%)
609.285 m² (23%)
563.663 m² (21%)
203.326 m² (8%)
159.929 m² (6%)
22.257 m²(1%)
17.625 m² (1%)
22.793 m² (1%)
22.793 m² (1%)
2.607.774 m² (100%) 2.640.925 m² (100%)
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PE-Nr. 1-3.2-1

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und
Gleichstellung

Hier: Darstellung über die Verwendung zusätzlicher Ermächtigungen
Die im Haushaltsplan enthaltenen zusätzlichen Ermächtigungen verteilen sich wie
folgt auf die Produktgruppen und Aufgabenbereiche:
Produktgruppe (PG)/Aufgabenbereich
PG 246.02 Grundsatzangelegenheiten und
Betreuung der Hochschulen (Mehrbedarfe für
die UHH)
PG 246.05 Grundsatzangelegenheiten und
Betreuung Forschung (Mehrbedarfe für Sonderforschungsbereiche)
PG 246.06 Gleichstellung (Mehrbedarfe für
Zuwendungen und Öffentlichkeitsarbeit)
Investitionen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service (Mehrbedarfe für Forschungsbauten und Klimarechner)
PG 247.01 – 247.06 Zuführungen an die Hochschulen (Mehrbedarfe wegen erhöhter Versorgungszuschläge)
PG 247.01 Universität Hamburg (Zuführung)
(Mehrbedarf wegen Übernahme des Lehrerprüfungsamtes)
PG 247.07 UKE (Zuwendung) (Erhöhter Betriebsmittelzuschuss)
PG 247.90 Zentrales Programm Hochschulübergreifende Angelegenheiten

2019
2.400

2020
0

2021
0

2022
0

2.000

2.000

0

0

304

304

304

304

5.500*

12.400

14.900

12.750

22.626

22.858

23.013

23.197

449

457

464

471

36.000

36.000

41.500

39.000

24.880

31.820

46.727

63.174
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Produktgruppe (PG)/Aufgabenbereich
Investitionen des Aufgabenbereiches 247
Hochschulen (Erhöhter Investitionskostenzuschuss an das UKE und Kompensation der Entflechtungsmittel)
PG 249.02 Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen (Finanzierung Fraunhofer Einrichtungen)
Ergebnis
*

24

2019
20.000

2020
38.928

2021
38.928

2022
38.928

2.213

2.237

4.519

2.260

105.372

147.004

170.355

180.084

Absenkung des Bedarfes gegenüber der ursprünglichen Planung wegen Verschiebung der
Investitionsermächtigungen für den Bau eines Gebäudes für die Forschungstierhaltung am
UKE in die Folgejahre (vgl. Drs. 21/11141).
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PE-Nr. 1-3.2-2

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und
Gleichstellung
Hier: Stand der Abarbeitung der Liste über rund 40 Mio. Euro für Bau- und
Sanierungsvorhaben an der Universität Hamburg (UHH)

geplante Kosten
(in TEUR)

Verfügbare Mittel,
Stand Ende 2017

Voraussichtlicher
Mittelabfluss 2018

Verfügbare Mittel,
voraussichtlicher
Stand Ende 2018

Die Universität Hamburg teilt zu der Abarbeitung der Liste über rd. 40 Mio. Euro für
Bau- und Sanierungsvorhaben an der Universität Hamburg den in der Tabelle dargestellten Stand mit.

1.700

1.672

183

1.489

13.000

12.186

309

11.877

Blockheizkraftwerk
Sanierung Gebäudeleittechnik, Steuerung

940
350

340
350

183
0

157
350

Neubau Forschungsgewächshaus
Berufung Physik
Berufung Biologie

3.000

2.705

1.734

971

1.890
140

665
140

0
140

665
0

Berufung Biologie

170

170

0

170

Adresse

Maßnahme

Bundesstraße 45

Fassaden‐ und
Dachsanierung
Neubau Gästehaus

Feldbrunnenstraße
71 a
Hesten 10
Hesten 10
Hesten 10
Luruper Chaussee
Martin‐Luther‐
King‐Platz 3
Martin‐Luther‐
King‐Platz 3
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Adresse

Maßnahme

geplante Kosten
(in TEUR)

Verfügbare Mittel,
Stand Ende 2017

Voraussichtlicher
Mittelabfluss 2018

Verfügbare Mittel,
voraussichtlicher
Stand Ende 2018

noch PE-Nr. 1-3.2-2

Martin‐Luther‐
King‐Platz 3
Martin‐Luther‐
King‐Platz 6
Martin‐Luther‐
King‐Platz 6
Martin‐Luther‐
King‐Platz 6
Martin‐Luther‐
King‐Platz 6
Martin‐Luther‐
King‐Platz 6
Mollerstraße 2‐4 S
Moorweidenstraße 18
Ohnhorstraße 18
Ohnhorstraße 18
uniweit
uniweit

Fassadensanierung

510

80

13

67

Berufung Chemie

1.450

824

177

647

Berufung Chemie

665

205

205

0

Berufung Chemie

61

0

0

0

Sanierung
Isotopenlabor
Berufung Chemie

200

158

64

94

237

35

30

5

Sanierung Laufbahn
Sanierung
Berufung Biologie
Berufung Biologie
Gebäudeleittechnik
Landesaktionsplan
Sanierung
Glas‐Metallfassade,
Betonsanierung Brüstungselemente
Reserveposition von
Vorposition
Gesamtsumme

363
5.800
299
1.130
2.000
150
6.730

0
385
15
346
2.000
23
1420

0
385
0
328
0
0
820

0
0
15
18
2.000
23
600

220

220

0

220

41.005

23.939

4.571

19.368

Von‐Melle‐Park 5
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PE-Nr. 1-3.2-3

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Der Senat wird gebeten die Erbringung der Globalen Minderkosten (GMK) der
Einzelpläne im Haushaltsjahr 2017 in nach zahlungswirksam und nicht zahlungswirksam getrennter Darstellung mitzuteilen.
Einzelplan

1.1 SK u. PA
1.2 BA Hamburg-Mitte
1.3 BA Altona
1.4 BA Eimsbüttel
1.5 BA Hamburg-Nord
1.6 BA Wandsbek
1.7 BA Bergedorf
1.8 BA Harburg
2.0 JB
3.1 BSB
3.2 BWFG
3.3 BKM
4.0 BASFI
5.0 BGV
6.1 BSW
6.2 BUE
7.0 BWVI
8.1 BIS
9.1 FB
9.2 AFW
Gesamt-summe

Davon
Davon nicht
zahlungswirk- zahlungswirksam
sam
in Tsd. Euro
1.377
1.273
104
1.978
1.978
0
495
495
0
1.176
1.176
0
1.600
198
1.402
395
395
0
760
0
760
618
0
618
10.100
8.958
1.142
47.774
43.614
4.160
22.095
21.188
907
5.926
0
5.926
60.512
60.366
146
9.553
5.656
3.897
6.055
0
6.055
5.646
104
5.542
12.923
8.907
4.016
23.644
15.543
8.101
9.210
7.875
1.335
30.000
3.300
26.700
251.838
181.026
70.812

Erbrachte
GMK
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PE-Nr. 1-3.2-4

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
Hier: Darlegung der inhaltlichen und zeitlichen Pläne zum Abbau der Rücklagen
und Verbindlichkeiten an den Hochschulen und am Landesbetrieb Staats- und
Universitätsbibliothek
Universität Hamburg:
Siehe Anlage 1.
HafenCity Universität Hamburg:
Siehe Anlage 2.
Technische Universität Hamburg (TUHH):
Die TUHH verfügt über Rücklagen in Höhe von 5,0 Mio. Euro. Diese Summe setzt
sich aus 4,2 Mio. Euro „Stammkapital“ zusammen, mit dem der Beteiligungswert der
BWFG an der TUHH in der Bilanz der BWFG erfasst ist.
Die verbleibenden 0,8 Mio. Euro stellen eine zunächst nicht fest verplante Schwankungsreserve der TUHH dar, um Ungenauigkeiten in der Vorausplanung des wirtschaftlichen Verlaufes ausgleichen zu können. Der gesamte jährliche Ertrag bzw.
Aufwand beläuft sich auf rd. 130 Mio. Euro; 0,8 Mio. Euro entsprechen 0,6 % dieses
Wertes.
Neben den vorstehend genannten Rücklagen verfügte die TUHH am Jahresende
2017 über Verbindlichkeiten aus Hochschulpaktmitteln in Höhe von 7,4 Mio. Euro.
Diese Verbindlichkeiten werden 2018 in Höhe von 5,6 Mio. Euro und 2019 in Höhe
von 1,8 Mio. Euro für Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre und des Studium gemäß Hochschulpakt ausgegeben.
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW):
Die HAW bilanziert zum 31.12.2017 Rücklagen in Höhe von 20,1 Mio. Euro. Die Höhe
der Verbindlichkeiten der HAW aus nicht verausgabten Hochschulpaktmitteln beträgt
zum 31.12.2017 50,9 Mio. Euro.
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noch PE-Nr. 1-3.2-4
Die inhaltlichen und zeitlichen Pläne zum Abbau der Rücklagen und Verbindlichkeiten
sind in Anlage 3 dargestellt. Danach wird die HAW die Rücklagen nach dem derzeitigen Planungsstand spätestens im Laufe des Jahres 2021 und die Verbindlichkeiten
aus dem Hochschulpakt (HSP) im Laufe des Jahres 2022 vollständig abgebaut haben.
Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK):
Die HFBK bilanziert zum 31.12.2017 Rücklagen in Höhe von 1,4 Mio. Euro. Hierbei
handelt es sich um eine zweckgebundene Rücklage, die der Finanzierung des Neubaus eines Ateliergebäudes für die HFBK dient und im Jahr 2018 vollumfänglich als
Investitionszuschuss an die Bauträgergesellschaft weitergeleitet wird.
Die Höhe der Verbindlichkeiten der HFBK aus nicht verausgabten Hochschulpaktmitteln beträgt zum 31.12.2017 3,3 Mio. Euro. Hierin enthalten sind 1,6 Mio. Euro, die
ebenfalls der Finanzierung des Ateliergebäudes dienen und im Jahr 2018 zahlungswirksam werden. Ab dem Jahr 2018 wird zusätzliches Lehrpersonal aus Hochschulpaktmitteln finanziert, die hierfür zur Verfügung stehenden Verbindlichkeiten betragen
0,5 Mio. Euro und werden in den Folgejahren aufgewendet. Außerdem dienen die
Verbindlichkeiten der Finanzierung von Maßnahmen der Digitalisierung, der Internationalisierung und der Professionalisierung.
Die HFBK geht davon aus, dass die Verbindlichkeiten aus Hochschulpaktmitteln inkl.
der aktuell vereinbarten jährlichen Zuführungen aus der dritten Programmphase des
Hochschulpaktes vollumfänglich bis zum Jahr 2022 verausgabt werden.
Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT):
HfMT verfügt aktuell über keine Rücklagen.
Die Höhe der Verbindlichkeiten der HfMT aus nicht verausgabten Hochschulpaktmitteln beträgt zum 31.12.2017 3,6 Mio. Euro. Die HfMT beabsichtigt diese Mittel einerseits für strukturelle Maßnahmen, unter anderem für eine verbesserte Ausstattung
ihrer Bibliothek sowie anderer Bereiche, den Einsatz eines IT-gestützten Raumplanungssystems und den Aufbau eines Identity-Management-Systems, einzusetzen.
Andererseits werden diese Mittel im Bereich Lehre für Korrepetition und Unterrichte
für zusätzliche Hochschulpakt-Studierende eingesetzt.
Eine genaue Zahlenfestlegung und -zuordnung ist angesichts des langen Planungszeitraumes noch nicht möglich, die HfMT geht aber davon aus, dass die Verbindlichkeiten aus Hochschulpaktmitteln vollumfänglich bis zum Jahr 2023 abgebaut sein
werden.
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (SUB):
Die Rücklage der SUB in Höhe von 0,095 Mio. Euro wurde dem Erwerbungsetat zugeführt und wird noch in 2018 entsprechend verausgabt.
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30

Zukunftskonzept Universitätsverwaltung - Reform- und Reorganisationsmaßnahmen
Übergangskapazitäten im Rahmen der Reorganisation
Ausbau Personalentwicklung wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Bereiche
Stärkung der IT-Versorgung der Fakultäten

Umsetzung Internationalisierungsstrategie

Universitätsjubiläum

Bauangelegenheiten der Fakultäten und fakultätsübergreifende Bauangelegenheiten
Reorganisation Bau- und Liegenschaftsmanagement und Einführung CAFM
Gästehaus UHH

Langfristige Archivierung von Forschungsdaten
Grundausstattungszusagen an Drittmittelgeber
Anschubfinanzierung für Forschungsverbünde
Bibliotheksausstattung / eMedien
Ergebnis aus Auftragsforschung zur Stärkung der Ausstattung der betr. Professuren
Centrum für Naturkunde
Nachwuchsförderung

Zusätzliche Personalkapazitäten und Sachmittel in den Fakultäten und zentralen Einheiten

Berufungszusagen, Bibliotheken u. betriebsnotw. Personaleinstellungen in der Wissenschaft
(Landesmittelreste der Fakultäten)

Beschreibung

Gesamtsumme

Summe
Mittelbindungen aus Sonstigen Erträgen und Fakultäten
Überschüsse BgA's
Hochschulsport, AWW, RRZ, Zenrale Einrichtungen
Summe

Summe
Öffentlichkeitsarbeit
Summe
Internationalisierung
Summe
Stärkung der Services für die Wissenschaft

Summe
Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten

Summe
Stärkung der Lehre
Summe
Stärkung der Forschung

Grundfinanzierung in den Fakultäten

Geplante Mittelverwendung

Rücklage der UHH am 31.12.2017 und Entwicklung im Jahr 2018 (Werte in TEUR)

42.695

5.613
94
94
57
17
254
1.168
7.152
1.009
322
9.979
10.947
536
12.186
23.669
1.320
1.320
66
66
222
357
175
199
954
500
500
1.000

5.613

Rücklage 31.12.2017

6.658

25
110
378
0
0
0

1.789
1
1
0
0
63
668
0
238
0
969
2.910
82
198
3.189
332
332
0
0
242

1.789

Mittelabfluss 2018
(Monate 1-8)

10.403

2.796
2
2
0
0
99
1.043
0 Mittelabfluss/Entwicklung vom Drittmittelergebnis abhängig
372
0
1.514
4.546
128
309
4.983
519
519
0
0
379
0
39
172
590
0 Mittelabfluss/Entwicklung vom BgA-Ergebnis abhängig
0 Mittelabfluss/Entwicklung vom BgA-Ergebnis abhängig
0

2.796

Hochrechnung
Mittelabfluss 2018
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Gesamtsumme

Vorgehaltene HSP-Mittel für Kostenschereneffekt PV/ZE

Summe HSP-Planungen

80.894

1.630

79.264

1.630

29.664

18.985

28.034

4.176

488
1.422
1.700
566

1.670
18.314
450
3.425
23.859

Hochrechnung
Mittelabfluss 2018

1.043

17.942

312
910
1.088
362
2.672

2.237
3.688
3.281
7.744
16.950

Qualitätssicherung, Kompetenzentwicklung, Beratung, Studienförderung
Bibliotheksausstattung, eMedien, Sprachkurse
Fakultätsübergreifende Infrastruktur-/Baumaßnahmen
Ausbau von UK, HUL, Sprachenzentrum und ZE zur Stärkung der Lehre
Summe fakultätsübergreifende Maßnahmen

B. Fakultätsübergreifende Maßnahmen

62.313

Mittelabfluss 2018
(Monate 1-8)

1.069
11.721
288
2.192
15.270

10.079
44.380
600
7.254

Planansätze für die
HSP-Reste zum
31.12.2017

80.894

Etablierung von Schwerpunktprofessuren, vorgezogene Berufungen (inkl. Erhöhung Frauenanteil bei Professuren)
Zusätzliche HSP-Kapazitäten in den Fakultäten
Bibliotheksausstattung in den Fakultäten
Infrastruktur-/Baumaßnahmen in den Fakultäten
Summe direkte Maßnahmen in den Fakultäten

A. Direkte Maßnahmen in den Fakultäten

Beschreibung

Verplanung der HSP-Mittel

HSP-Verbindlichkeiten Jahresabschluss

31.12.2017

HSP-Verbindlichkeiten der UHH zum 31.12.2016 und Entwicklung im Jahr 2018
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Drucksache 21/15000 Band 2

noch Anlage 1 zu PE-Nr. 1-3.2-4
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32

2.662.314,51

Stand per
30.06.2018
13.979.530,80

Freie Gewinnrücklage

Verbindlichkeiten HSP

Finanzierung der laufenden HSP Maßnahmen

13.979.530,80

Stand per
31.12.2017

10.814.708,81

122.614,07
358.101,79
150.000,00
222.023,54

500.000,00
2.575.000,00
2.325.000,00
989.618,55
274.350,86

Stand per
31.12.2017
800.000,00
2.498.000,00

Freie Gewinnrücklage

Haushaltmittelreste Budget Studiengang 2017
Haushaltmittelreste Budget Prof. 2017
Hausmittelreste 2017 - Projekt Web-relaunch
Haushaltmittelreste 2017 Budget Internationale
Projekte

Risiko Rücklage Versicherungen
Miete Garbe Immobilien - Arbeitsplätze Studierende
Miete Elbarkaden - Kompetenzzentrum Digital Stadt
Berufungszusagen ZLV mit den Professoren
Frei Drittmittelprojekt Reste

aktive Netzkomponenten (IT)
Instandhaltungsrücklage Überseeallee 16

Zweckgebundene Gewinnrücklage

Die HSP-Mittel werden für Personalkosten verwendet. Diese umfassen befristet
beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeitende und Professuren, im Wesentlichen in
den Bereichen Architektur und Bauingenieurwesen.

Die Freie Gewinnrücklage bildet eine finanzielle Grundausstattung entsprechend
einer an anderen Hochschulen vorhandenen Netto-Position ab.

zeitliche Pläne zum Abbau

Ausgaben in 2019/2020
angespart im Zeitraum der Gewährleistungsfristen des Neubaus für zukünftige
Maßnahmen
Risikovorsorge
Mietausgabendifferenz zum lft. Haushalt für die Vertragslaufzeit bis 2028
Mietausgabendifferenz zum lft. Haushalt für die Vertragslaufzeit bis 2028
kontinuierlich, derzeit bis 2022
kontinuierlich, basiserend auf noch nicht verausgabten Drittmittelresten aus
früheren Projekten
kontinuierlich, Übertrag ins Folgejahr
kontinuierlich, Übertrag ins Folgejahr
Übertrag, Ausgaben noch offene Arbeiten in 2019/2010

zeitliche Pläne zum Abbau
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1.000.000
1.890.000

3.095.000

1.700.000

2.500.000

3.600.000

1.950.000

2019
2020
13.766.787 5.781.787
7.985.000 5.550.000
2.000.000

2018
20.103.787
6.337.000
600.000
537.000
1.000.000

2021
231.787

HAW
HSP-Rücklagen zum
31.12.2017
HSP-Ausgaben
davon Personalkosten
davon Professuren
davon wissenschaftliche
Mitarbeiter
davon Sonstige
davon Baumaßnahmen/Gebäude
davon Sachmittel
davon Investitionen

2019

2020

2021

2022

4.966.222
2.703.978
9.373.322
8.373.426
2.581.035

3.874.085

2.070.777
4.420.174
14.287.370
1.777.204

2.542.822
5.209.886
6.390.890
2.361.518

5.053.028

2.389.534
4.904.886
4.879.338
2.158.834

4.284.957

31.298.349 37.052.967 31.220.554 28.130.810
10.813.601 16.725.183 17.258.260 16.187.751
4.868.740 9.054.984 9.662.410 9.513.260

50.930.127 41.032.667 25.039.700 14.879.145 2.543.336

2018

2. Darlegung der inhaltlichen und zeitlichen Pläne zum Abbau der Verbindlichkeiten (in €)

HAW
Rücklagen zum 31.12.2017
Rücklagenverwendung
davon Sanierung Bibliothek Bergedorf
davon Sanierung Akustiklabor
davon Bauunterhaltungsmaßnahmen
davon Mittel aus dem Verfügungsrahmen des
Präsidiums
davon Verfügungsrahmen der Fakultäten (dienen
u.a. zur Anschubfinanzierung von Projekten, zur
Finanzierung von größeren Investitionen und zur
Sanierung der Labore etc.)

1. Darlegung der inhaltlichen und zeitlichen Pläne zum Abbau der Rücklagen (in Euro)

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
Drucksache 21/15000 Band 2
Anlage 3 zu PE-Nr. 1-3.2-4
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PE-Nr.1-3.2-5

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
Hier: Kosten aus Transferleistungen: Höhe der Veranschlagung für Globalzuführung, die Versorgungszuschläge, die Verlagerung des Zentralen Prüfungsamts für Lehramtsprüfungen sowie die zusätzliche Finanzierung der Holzwirtschaft
In der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg (Zuführung) setzt sich im Ergebnisplan die Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen (Tabelle 4.2.2.1.2, Nr. 4 auf
Seite 53) zu verursachen, wie folgt zusammen:
Sachverhalt
Zuweisung an den Wirtschaftsplan der
Universität Hamburg
Zuweisungen für Versorgungszuschläge an den Wirtschaftsplan der Universität Hamburg
Finanzierung Holzwirtschaft
Zentrales Prüfungsamt für Lehramtsprüfungen
Summe

34

2019
261.650

2020
264.088

2021
263.826

2022
263.571

37.147

37.474

37.804

38.137

300
450

300
457

300
465

300
471

299.547

302.319

302.395

302.479
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PE-Nr. 1-3.2-6

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und
Gleichstellung
Hier: Darlegung der am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) geplanten Investitionsleistungen inkl. etwaiger Defizite, Statistik zum Prozentsatz der
Eigenfinanzierung bei pauschalen Fördermitteln und Einzelfördermaßnahmen
am UKE
Die Investitionen für mobile Wirtschaftsgüter (ohne Gebäude, bauliche Maßnahmen,
Finanzanlagen) setzten sich zusammen aus Ersatzinvestitionen für Geräte, die nicht
mehr funktionstüchtig sind oder deren betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgelaufen ist und Erstinvestitionen aufgrund von technischen Neuerungen oder dem laufenden Wachstum des UKE.
Mit der im Haushaltsplanentwurf vorgesehenen Aufstockung des Investitionszuschusses ab 2019 um 20 Mio. €, der auch schon im fortgeschriebenen Plan 2018 abgebildet
ist, soll die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des UKE im Bereich der forschungs- und informationstechnologischen Infrastrukturen gestärkt werden. Die vom
UKE eigen- bzw. kreditär finanzierten Investitionen sollen dahingegen absinken und
so zur Entlastung des Betriebshaushalts beitragen.
In der folgenden Tabelle werden die Investitionsmittel (getrennt nach Finanzierungsart
[Drittmittel, Eigen-/Kreditfinanzung, Mittel FHH]) für mobile Wirtschaftsgüter und die
sich daraus ergebende Investitionsquote bezogen auf das gesamte Anlagevermögen
für die Jahre 2013 bis 2019 dargestellt. Die Erhöhung des Investitionszuschusses um
20 Mio. € bildet sich dabei in der Tabelle nicht in vollem Umfang ab, weil der Zuschuss
nicht allein für mobile Wirtschaftsgüter verwendet wird.
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noch PE-Nr. 1-3.2-6
Zugänge pro Geschäftsjahr pro Finanzierungsart in TEUR
GeschäftsEigen-/ Kreditfi- Fördermittel
Drittmittel
jahr
nanziert
FHH
2013
2.996
6.278
17.099
2014
4.335
7.920
13.363
2015
4.490
7.908
14.933
2016
4.490
9.545
15.668
2017
6.542
15.424
24.320
2018 PLAN
5.000
8.529
31.605
2019 PLAN
5.000
2.104
32.696

Summe
Investquote
Invest
26.373
3,73%
25.618
3,56%
27.331
3,66%
29.703
3,91%
46.286
5,93%
45.134
5,46%
39.800
4,57%

* in 2017 Einzelförderung der FHH von Erstausstattung der Kinderklinik enthalten
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PE-Nr. 1-3.2-7

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
Hier: Anzahl unbefristeter W-Professuren, Ist-Werte 2017 der W2- und W3Besoldung an den Hochschulen
Hochschule
Universität Hamburg
Technische Universität Hamburg
HafenCity Universität Hamburg
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hochschule für bildende Künste
Hamburg
Hochschule für Musik und Theater
Hamburg

W2-Professuren
- unbefristet*
127
12
18
314

W3-Professuren
- unbefristet*
215
47
8
3

3

26

28

13

* Stand: 31.12.2017

Hochschule

Universität Hamburg
Technische Universität Hamburg
HafenCity Universität Hamburg
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hochschule für bildende Künste
Hamburg
Hochschule für Musik und Theater
Hamburg
*

W2-Professuren
- IST-Wert Besoldung 2017*
9,395
0,9
1,34
22,7

W3-Professuren
- IST-Wert Besoldung 2017*
20,850
4,0
0,787
0,3

0,243

2,704

1,71

1,06

Grundgehalt + Grundleistungsbezug + individueller Leistungsbezug / befristetet und
unbefristete Professuren / in Mio. Euro
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PE-Nr. 1-3.2-8

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und
Gleichstellung
Hier:

Wirtschaftsplan des Studierendenwerkes Hamburg

Wann liegt der Wirtschaftsplan für die Jahre 2018 und 2019 vor und wo werden diese
veröffentlicht?
Gemäß § 11 Abs. 3 Gesetz über das Studierendenwerk Hamburg (StWG) erstellt das
Studierendenwerk Hamburg jährlich einen Wirtschaftsplan unter Beachtung der
Grundsätze der Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Nach § 8 StWG
obliegt es dem Aufsichtsrat des Studierendenwerks neben der Überwachung der Geschäftsführung u. a. auch die Zustimmung zum Wirtschaftsplan zu erteilen bzw. zu
versagen. Die Sitzungen des Aufsichtsrates und damit auch die dort besprochenen
Inhalte sind nicht öffentlich.
Der Wirtschaftsplan des Studierendenwerks wird der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres vorgelegt. Gemäß § 100 LHO in Verbindung mit § 102 LHO überprüft
die BWFG die formalen Voraussetzungen für die Zustimmung des Aufsichtsrates zum
Wirtschaftsplan. Die Prüfkriterien für die Genehmigung der Zustimmung des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan ergeben sich aus § 7 StWG in Verbindung mit § 8 Satzung
des Studierendenwerks Hamburg vom 5. Dezember 2012.
Der Wirtschaftsplan 2018 wurde vom Studierendenwerk am 22. November 2017 der
BWFG vorgelegt. Die Genehmigung des Beschlusses des Aufsichtsrates gemäß
§ 102 LHO erfolgte am 1. Dezember 2017 nach vorheriger Prüfung. Für 2019 liegt der
BWFG noch kein Wirtschaftsplan vor.
Der Wirtschaftsplan des Studierendenwerks Hamburg wird nicht veröffentlicht.
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PE-Nr. 1-3.2-9

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
Hier: Zins- und Darlehensentwicklung am Studierendenwerk Hamburg
Was soll von den Mitteln finanziert werden und welcher Anteil dieser Investitionen
fließt in die Sanierung von Wohnheimen?
Der Zinsaufwand 2017 (Pos. 13 der Darstellung – Drucksache 21-13894) in Höhe von
1.875 Tsd. € setzt sich zusammen aus 976 Tsd. € Darlehenszinsen zur Finanzierung
der Neubau- bzw. Sanierungsmaßnahmen in den Wohnanlagen sowie aus der Abzinsungsverpflichtung von Pensionen in Höhe von 899 Tsd. €. Im Zuge weiterer Neuund Modernisierungsmaßnahmen erhöht er sich der Anteil an Fremdkapital. Die dazu
aufgenommenen Darlehen, die im Regelfall aus einer öffentlichen Förderung (IFB,
KfW) stammen, unterliegen einer Miet- und Zweckbindung.
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PE-Nr. 1-3.2-10

Protokollerklärung
der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 11.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
Hier: Anteil der Bauunterhaltungsmittel am Gesamtbudget der HafenCity Universität Hamburg (HCU), Planungen über den Beginn der Rücklage von Bauunterhaltungsmitteln und bauliche Qualität des HCU-Gebäudes
Bauunterhaltung
Nicht verbrauchte Mittel

Investive Mittel 2018
GESAMT
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Stand per
30.06.2018
1.161.902,15

26.000,00
1.187.902,15

zeitliche Pläne zum Abbau
angespart im Zeitraum der Gewährleistungsfristen des Neubaus für zukünftige Maßnahmen
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PE-Nr. 1-3.3-1

Protokollerklärung
der Behörde für Kultur und Medien
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Hier: Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien
2. Kennzahl B_251_01_039 Anzahl der geförderten Produktionen in der Theaterund Tanzszene (S. 33): Wie hoch wäre der Mittelbedarf, wenn die Anzahl der
geförderten Produktionen mit 35 fortgeschrieben werden würde.
Der durchschnittliche Förderbetrag pro Produktion liegt bei 25 Tsd. Euro. Hieraus
ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 875 Tsd. Euro für 35 Projekte.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass die tatsächliche Anzahl der Projektförderungen
stark in Abhängigkeit von den eingereichten Projekten variiert.
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PE-Nr. 1-3.3-2

Protokollerklärung
der Behörde für Kultur und Medien
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Hier: Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien
1. Ergänzung zur Protokollerklärung Nr. 5 zum Kulturausschuss vom
06.09.2018: Entwicklung des Kostendeckungsgrades der Museumsstiftungen
unter Einbeziehung der Veränderungen durch die Überführung in das MieterVermieter-Modell:
Kunsthalle Hamburg
Kostendeckungsgrad ohne MVM 2019
2020
2021
2022
bereinigte Erträge
6.631 6.764 6.899 7.037
bereinigter Aufwand
19.597 19.591 20.000 20.418
KDG in %
33,8
34,5
34,5
34,5
Kostendeckungsgrad mit MVM
2019
2020
2021
2022
bereinigte Erträge
6.631 6.764 6.899 7.037
bereinigter Aufwand
20.705 20.794 21.203 21.662
KDG in %
32,0
32,5
32,5
32,5
Museum für Kunst und Gewerbe
Kostendeckungsgrad ohne MVM
2019
2020
2021
2022
bereinigte Erträge
2.955 2.961 2.987 3.018
bereinigter Aufwand
10.322 10.622 10.821 11.029
KDG in %
28,6
27,9
27,6
27,4
Kostendeckungsgrad mit MVM
2019
2020
2021
2022
bereinigte Erträge
2.955 2.961 2.987 3.018
bereinigter Aufwand
11.235 11.619 11.818 12.059
KDG in %
26,3
25,5
25,3
25,0
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Museum für Völkerkunde - Museum am Rothenbaum (MaRKK)
Kostendeckungsgrad ohne MVM
bereinigte Erträge
bereinigter Aufwand
KDG in %
Kostendeckungsgrad mit MVM
bereinigte Erträge
bereinigter Aufwand
KDG in %
Stiftung Historische Museen Hamburg

2019
826
6.190
13,3
2019
826
6.707
12,3

2020
826
6.307
13,1
2020
826
6.873
12,0

Kostendeckungsgrad ohne MVM
2019
2020
bereinigte Erträge
3.033
3.059
bereinigter Aufwand
16.341
16.530
KDG in %
18,6
18,5
Kostendeckungsgrad mit MVM
2019
2020
bereinigte Erträge
3.033
3.059
bereinigter Aufwand
17.751
18.091
KDG in %
17,1
16,9
Helms-Museum - Archäologisches Museum Hamburg (AMH)
Kostendeckungsgrad ohne MVM
bereinigte Erträge
bereinigter Aufwand
KDG in %
Kostendeckungsgrad mit MVM
bereinigte Erträge
bereinigter Aufwand
KDG in %

2019
623
3.256
19,1
2019
623
3.355
18,6

2020
627
3.325
18,9
2020
627
3.442
18,2

2021
826
6.375
13,0
2021
826
6.941
11,9

2022
826
6.444
12,8
2022
826
7.028
11,8

2021
2022
3.097 3.150
16.730 17.010
18,5
18,5
2021
2022
3.097 3.150
18.290 19.456
16,9
16,2
2021
634
3.380
18,8
2021
634
3.497
18,1

2022
637
3.427
18,6
2022
637
3.548
18,0
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PE-Nr. 1-4-1

Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.9.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 4
Haushaltsrechtliche Regelungen des AB 252 Steuerung und Service S. 21: Die
genannte PG 279.02 heißt anders, ist der genannte Begriff eine „Untergruppe“?
Die Bezeichnung der Produktgruppe 279.02 lautet „Haushalt- und Aufgabenplanung“.
In der o.g. haushaltsrechtlichen Regelung handelt es sich um die Sachverhaltsbezeichnung. Dies ist versehentlich missverständlich dargestellt. Eine zwischenzeitliche
Prüfung hat hierüber hinaus ergeben, dass dieser Teil der haushaltsrechtlichen Regelung entbehrlich ist und daher voraussichtlich in einer Ergänzung zum Haushalt 2019/
2020 gestrichen wird.
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PE-Nr. 1-4-2

Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 4
Ergebnisplan der Produktgruppe 253.01 Service, S. 26, Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit: IT-Kosten PROSOZ nach Betriebskosten Dataport und Lizenzkosten aufschlüsseln
Bei den im Haushaltsplanentwurf angegebenen Beträgen handelt es sich um Kosten
des laufendes Betriebs der Fachanwendung OPEN/PROSOZ, die nach der Ersteinführung durch das „Projekt Einführung PROSOZ“ anfallen. Die Kosten in Höhe von
3.350 Tsd. Euro im Jahr 2019 und in Höhe von 5.024 Tsd. Euro im Jahr 2020 verteilen
sich auf folgende Sachverhalte. Die geringeren Beträge im Jahr 2019 ergeben sich für
acht Monate ab dem 01.05.2019:

Dataport fachliche Betreuung
Fachliches Verfahrensmanagement
Dataport technische Betreuung,
Vertragsmanagement
Technischer Betrieb
Lizenzen
Betreuung Fachverfahren
Technischer Betrieb Altverfahren
Gesamt

2020
2019
Tsd. Euro
Tsd. Euro
1.218
1.827
1.218
1.827
2.132
1.049
121
762
200

3.197
1.573
181
1.143
300

3.350

5.024
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PE-Nr. 1-4-3

Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 4
Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit, S. 63: Beantragte Zuwendungen von Jugendverbänden für 2018
Für 2018 wurden nach aktuellem Stand von 56 Jugendverbänden Anträge mit einem
Gesamtvolumen von rund 3.284 Tsd. Euro gestellt.
Die tatsächlichen Bewilligungen können von den Anträgen abweichen.
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PE-Nr. 1-4-4

Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 4
Vorwort der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unterbringung, S. 39 und vor dem Hintergrund der Bürgschaftsübernahmen für f & w
durch Ermächtigung im Haushaltsbeschluss: Frage nach einer Liste der noch
ausstehenden Projekte für die Zukunft
In der nachstehenden Tabelle sind die Projekte von f & w für die Folgeunterbringung
dargestellt, die derzeit noch ausstehen, weil sie nicht fertiggestellt sind.
Darüber hinaus sind zurzeit 6 Projekte mit insgesamt rd. 1.600 Plätzen noch nicht
fertiggestellt, bei denen f & w als Mieter und nicht als Bauherr auftritt. Überwiegend
handelt es sich hierbei um Standorte mit der Perspektive Wohnen. Für diese Projekte
fallen lediglich Investitionen in Höhe von 500 Euro pro Platz als Einrichtungspauschale
an.
Außerdem hat f & w am Standort an der Hafenbahn eine Machbarkeitsstudie erstellen
lassen. Dieser Standort befindet sich im Eigentum von f & w und soll erweitert und
modernisiert werden. Die Projektentwicklung befindet sich noch im Anfangsstadium.

Bezeichnung

Platzkapazität

Papenreye
36/42

400

Loogestraße

102

Am Dänenstein
14-24
(Holsteiner
361
Chaussee. 395
ohne JEP)

Gesamtbaukosten (inkl. AussteFinanzieEinrichhende Kosrung
tungskosten, ten, Euro
Euro)
Haushaltsfi08.11.2018 14.910.582
4.372.622
nanzierung
BASFI
Haushaltsfi15.08.2019 3.638.103
3.452.651
nanzierung
BASFI
Fertigstellungsdatum

15.12.2019 20.299.739

20.299.739

Eigenfinanzierung f & w
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Bezeichnung

Platzkapazität

Am Dänenstein 14-24
(Holsteiner Chaussee
27
395/Jungerwachsene
nprogramm – JEP-)

48

Fertigstellungsdatum

Gesamtbaukosten
(inkl. Einrichtungskosten,
Euro)

Ausstehende
Kosten,
Euro

Finanzierung

15.12.2019

3.266.186

3.266.186

Eigenfinanzierung
f&w
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PE-Nr. 1-4-5

Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 4
Vorwort der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unterbringung, S. 39: Höhe der Verbindlichkeiten von f & w bis 2020
f & w verfügt für jedes Bankdarlehen über einen entsprechenden Tilgungsplan. Eine
Gesamtübersicht über künftige Verbindlichkeiten erfordert Planbilanzen, die f &w für
diesen Zeitraum nicht erstellt hat. Es werden keine entsprechenden Hochrechnungen
vorgenommen. Da im Rahmen einer Protokollerklärung gesonderte Erhebungen aus
Zeitgründen nicht möglich sind, wird der letzte verfügbare Stand per 31.12.2017 dargestellt:
Verbindlichkeiten von f & w per 31.12.2017 in Tsd. Euro
Darlehen Kreditinstitute
179.651
Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger AöR
75.804
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
14.792
Übrige Verbindlichkeiten
5.318
275.565
Nachrichtlich Rückstellungen:
Pensionsrückstellungen
184.887
Übrige Rückstellungen
30.405
215.292
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PE-Nr. 1-5-1

Protokollerklärung
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz ist gebeten worden, Protokollerklärungen zu folgender Frage abzugeben:
1. Auf Seite 6 unsers EP 5.0 wird das Volumen der Zuwendungen der BGV
gemäß § 46 LHO mit rd. 30 Mio. EUR angegeben.
2. Auf Seite 48 des beigefügten Finanzberichts wird für die BGV angegeben,
a) dass im Jahr 2016 111 Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 18,5
Mio. erfolgten und
b) dass 2017 116 Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 59,0 Mio. erfolgten.
Wie erklären sich die Abweichungen?
Antwort der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz:
Die Darstellung auf der Seite 48 des Finanzberichtes ist das Ergebnis einer Auswertung des Datenbankverfahrens INEZ (integrierte Erfassung und Bearbeitung von Zuwendungen). Im INEZ-Verfahren werden die Zuwendungen nach dem Laufzeitbeginn
ermittelt und dem entsprechenden Jahr zugeordnet. Bei mehrjährigen Zuwendungen
(Zuwendungsverträge) beinhaltet das erste Laufzeitjahr den Gesamtbetrag der Zuwendung, also auch die Zuwendungsbeträge für die Folgejahre. Diese Darstellung
weicht somit von der jährlichen Darstellung der Zuwendungsbeträge im Haushaltsplan, der jeweils die anteiligen Zuwendungen für das betreffende Haushaltsjahr ausweist, ab. Im Haushaltsjahr 2017 wurden mehrere mehrjährige Zuwendungsverträge
(z.B. mit den Trägern Jugendhilfe e.V., jhj-Hamburg e.V.) abgeschlossen, deren Gesamtsummen über die gesamte Laufzeit in das INEZ-Verfahren eingeflossen sind.
Dies erklärt die auffällige Differenz zum Vorjahr 2016 und die Abweichung zur Darstellung der Zuwendungen im Einzelplan 5.
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PE-Nr. 1-6.1-1

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 14.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Thematisiert wurde der Kauf der GWG-Anteile durch die SAGA. Die Abgeordneten fragen, welche Anteile wurden gekauft? Und welche Gelder wurden dafür
jeweils gezahlt?
Der Kauf der Anteile stellt sich wie folgt dar:
Am 01.01.2007 5,1% für Mio. € 26,9
Am 31.12.2007 13,88% für Mio. € 73,1
Am 31.12.2008 18,98% für Mio. € 100,0
Am 01.01.2010 18,98% für Mio. € 100,0
Am 01.01.2011 10,68% für Mio. € 100,0
Am 01.01.2012 3,81% für Mio. € 50,0
Am 01.01.2013 5,40% für Mio. € 83,0
Am 01.01.2014 3,71% für Mio. € 60,0
Am 17.12.2015 4,20% für Mio. € 80,0
Am 15.01.2016 1,05% für Mio. € 20,0
Am 20.12.2017 2,44% für Mio. € 56,0
Am 15.01.2018 2,27% für Mio. € 52,0

Die Summe der Anteile beträgt somit 90,5%.
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PE-Nr. 1-6.1-2

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
zur Sitzung des Haushaltsausschusses
am 14.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Hier: Beratung des Einzelplans 6.1 Behörde für Stadtentwicklung
und Wohnen
Seite 20, Nr. 4.1.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 286.11 Verwaltung,
Recht und Beteiligungen (VR), Produkt Wohnungsbaukoordination, Kosten Jahresergebnis 2
Frage(n): Warum sind die in den Planjahren 2019ff. ausgewiesenen Kostenansätze des Jahresergebnisses 2 so hoch? Welche Sachverhalte werden berücksichtigt?
Um den Anforderungen des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) zu entsprechen,
müssen alle Kosten und Erlöse der FHH auf externen Produkten abgebildet werden.
Die Kosten und Erlöse der internen Produktgruppen 283.06 „Versorgung“ (Rückstellungsbildung und Versorgungszahlungen) und 283.07 „Sonstige Leistungen Personal“
(u.a. Beihilfe, Heilfürsorge, Unfallversicherung) des Einzelplans 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft (AFW) werden über alle Einzelpläne im Rahmen der Ergebnis 2Verteilung auf die externen Produkte verteilt. Im PLAN sind dafür alle personalführenden Produktgruppen mit externen Produkten maßgeblich, Grundlage der Verteilung
sind die Planpersonalkosten. Anschließend werden die Kosten und Erlöse innerhalb
der Produktgruppen auf deren externe Produkte verteilt.
Da auf die Produktgruppe 286.11 vergleichsweise hohe Personalkosten entfallen,
ergibt sich ein entsprechend hoher Anteil von Kosten und Erlösen aus der Allgemeinen Finanzwirtschaft, die im Ergebnis 2 vollständig auf das einzige externe Produkt
„Wohnungsbaukoordination“ weitergeleitet werden. Es erscheint daher der Anteil vergleichsweise hoch. Im IST werden die Kosten der AFW in einem anderen Verfahren
nach dem Verhältnis der externen Produkte zueinander verteilt, d.h. der Anteil der
internen Produkte findet dabei keine Berücksichtigung mehr.
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PE-Nr. 1-6.1-3

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
zur Sitzung des Haushaltsausschusses
am 14.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Hier: Beratung des Einzelplans 6.1 Behörde für Stadtentwicklung
und Wohnen
Seite 38, Nr. 4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 287.11 Wohnen, Nr. 4
Kosten aus Transferleistungen
Frage(n): Wie ist die Prognose für den Zins- und Verlustausgleich an die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) im Rahmen der Wohnraumförderung für das laufende Jahr 2018 und für das Jahr 2019? Welche Reste (bzw.
Ermächtigungsüberträge) sind in den Jahren ab 2012 entstanden?
Antwort:
Zur Prognose für 2018:
Hinsichtlich des Mittelabflusses für den Zins- und Verlustausgleich für die Wohnraumförderung durch die IFB ist zu berücksichtigen, dass der Ansatz für 2018 (Fortg. Plan
2018) aufgrund besonderer Faktoren außergewöhnlich hoch ist. So waren im Ansatz
für 2018 nicht nur die „regulären“ öffentlich geförderten Wohnungen (3.000 Wohneinheiten (WE)) zu berücksichtigen, sondern auch höhere Kosten bei der IFB für die ursprünglich zusätzlich geplanten 4.800 Flüchtlingsunterkünfte mit der Perspektive
Wohnen (Annahme: Förderung von 4.000 WE durch die IFB, Finanzierung der damals
geplanten übrigen 800 WE durch Geschäftsbanken, Planung der IFB im Verwaltungsrat im Dezember 2015 beschlossen). Tatsächlich konnten letztlich insgesamt 2.142
WE für die Flüchtlingsunterbringung mit der Perspektive Wohnen durch die IFB gefördert werden (987 WE in 2015, 1.017 WE in 2016, 138 WE in 2017).
Zudem hat der Bund über die bereits in 2016 im Zuge der gestiegenen Zuwanderung
von 9,5 Mio. Euro auf 18,7 Mio. Euro jährlich erhöhten Kompensationsmittel Ende des
Jahres 2016 Hamburg eine weitere Tranche in Höhe von jeweils 12,8 Mio. Euro für die
Jahre 2017 und 2018 bereitgestellt, um die Bundesländer angesichts der Herausforderungen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu unterstützen. Diese zusätzlichen Mittel erhöhten nach Aufstellung des Haushaltsplans 2017/2018 das verfügbare
Budget. Auch hier gilt, dass erhöhte Bedarfe im Zusammenhang mit den zusätzlich
geförderten Flüchtlingsunterkünften mit der Perspektive Wohnen überwiegend nicht
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bereits im Jahr der Bewilligung entstehen, sondern über mehrere Jahre verteilt. Somit
erfüllen die zusätzlich Kompensationsmittel des Bundes ihren Zweck erst mit zeitlichem Verzug.
Folgende überwiegend nicht planbare Faktoren haben ebenfalls zu Ermächtigungsüberträgen aus dem Vorjahr geführt und werden sich voraussichtlich auch auf den in
2018 erwarteten Mittelbedarf für die IFB auswirken:
a)

allgemeine Einsparungen beim Zinsaufwand der IFB aufgrund


einer günstigeren Refinanzierung infolge des unverändert niedrigen
Zinsniveaus und der damit bestehenden Abweichung zu den Planungszinssätzen (Basis FHH-Vorgabe) sowie



einer verschobenen Refinanzierung in Folge von Sondertilgungen einerseits und verspäteter Darlehensabrufe der Darlehensnehmer der
IFB anderseits,

b)

der deutlich verzögerte Abruf von Mitteln für die Realisierung geförderter Unterkünfte mit der Perspektive Wohnen und

c)

zeitlich verschobene Abrufe von Zuschüssen durch die Fördernehmer.

Aufgrund der dargestellten Rahmenbedingungen und Entwicklungen werden auch in
2018 die verfügbaren Kostenermächtigungen für den Zins- und Verlustausgleich für
die Wohnraumförderung durch die IFB nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Eine belastbar zu beziffernde Prognose über die am Jahresende noch verfügbaren Ermächtigungen für den Zins- und Verlustausgleich ist schwierig. Aktuell geht die
IFB beim Zins- und Verlustausgleich für 2018 von einem Bedarf in Höhe von rd. 132
Mio. Euro aus. Davon entfallen rd. 20 Mio. Euro auf den Zinsausgleich und rd. 112
Mio. Euro auf den Verlustausgleich. Es ist daher davon auszugehen, dass auch in
2018 ein Ermächtigungsübertrag auf das Folgejahr in nicht unerheblicher Höhe beantragt wird. Ob und in welcher Höhe eine Übertragung auf das Haushaltsjahr 2019 erfolgt, wird Mitte 2019 im Rahmen des Übertragungsverfahrens von 2018 auf 2019
entschieden.
Zur Prognose für 2019:
Grundsätzlich stellt der Haushaltsansatz eine Prognose für den „Mittelabfluss“ im jeweiligen Haushaltsjahr dar. Prognosen zu den tatsächlich erfolgenden Auszahlungen
im Rahmen des Zins- und Verlustausgleichs an die IFB für ein in der Zukunft liegendes Haushaltsjahr sind allerdings mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Die IFB ist
zum einen gehalten, ihre Wirtschafts- und Finanzplanung mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht zu erstellen. Diese Wirtschafts- und Finanzplanung der IFB wird
zum anderen immer in der zweiten Hälfte eines Kalenderjahres aufgestellt und dem
Verwaltungsrat der IFB im Dezember des Jahres zur Beschlussfassung vorgelegt.
Diese Daten liegen dann ihrerseits dem Senatsbeschluss über den HaushaltsplanEntwurf im Sommer und den parlamentarischen Beratungen in den Ausschüssen der
Bürgerschaft im Herbst des Folgejahres zugrunde. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Haushaltsplans ist die Basis der IFB-Daten also bereits über ein Jahr alt (zu Beginn des zweiten Jahres eines Doppelhaushalts sogar bereits über zwei Jahre). Vor
diesem Hintergrund ist der Zins- und Verlustausgleich für die Wohnraumförderung
durch die IFB auch für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung der Erfahrungen der
vergangenen Jahre und der finanziellen Rahmenbedingungen für den Einzelplan 6.1
mit aller Sorgfalt im Haushalt veranschlagt worden. Eine belastbare Prognose über
den tatsächlichen Mittelabfluss im Jahr 2019 kann daher aber zum jetzigen Zeitpunkt
nicht vorliegen.
Zu den Resten bzw. Ermächtigungsüberträgen:
Die Reste (bzw. Ermächtigungsüberträge) haben sich seit dem Jahr 2012 in Mio. EUR
wie folgt entwickelt:
2012
rd. 12,9
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2013
rd. 2,1

2014
0

2015
rd. 22,1

2016
rd. 43

2017
rd. 43

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 2

PE-Nr. 1-6.1-4

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
zur Sitzung des Haushaltsausschusses
am 14.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Hier: Beratung des Einzelplans 6.1 Behörde für Stadtentwicklung
und Wohnen
Seite 38, Nr. 4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 287.11 Wohnen, Nr. 4
Kosten aus Transferleistungen
Frage(n): Welche Sondertilgungen bzw. vorzeitigen Darlehensrückzahlungen
gegenüber der IFB hat es in den letzten fünf Jahren (also ab 2013) gegeben?
Wie viele Wohnungen sind damit verbunden und wie viele Belegungsbindungen?
Antwort:
Von 2013 bis 31.08.2018 hatte die IFB Sondertilgungen bzw. vorzeitige Darlehensrückzahlungen entsprechend der nachstehenden, tabellarischen Aufstellungen zu
verzeichnen. Davon war eine entsprechende Anzahl Wohneinheiten betroffen.
Es sind jedoch nur Wohneinheiten und Sondertilgungen/Rückzahlungen aufgeführt,
bei denen die Darlehen vollständig zurückgezahlt wurden. Teilsondertilgungen mit
noch vorhandenem Restkapital sind nicht aufgelistet.
Die Rückzahlung der Mittel führt nicht automatisch zu einem Bindungsende bei den
betroffenen Wohnungen, da bei vorzeitigen Rückzahlungen noch die Nachwirkungsfrist greift. Zudem kann es durchaus sein, dass ein WK-Baudarlehen zurückgezahlt
wurde, die Belegungsbindung aber an dem noch nicht zurückgezahlten Annuitätshilfedarlehen hängt.
Tabellenfelder ohne Angabe der Anzahl von Wohneinheiten betreffen Wohneinheiten
ohne Belegungsbindungen bzw. wurden zur Vermeidung von Doppelzählungen nicht
befüllt, denn Finanzierungen von Wohneinheiten sind regelmäßig Kombinationen aus
z.B. Förderdarlehen für den 1. Förderweg mit KfW-Darlehen.
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2013 - 31.08.2018
Sondertilgungen Anzahl Wohnin EUR
einheiten
461.519.291
14.040
1. Mietwohnungen
1.1 öffentlich geförderter Mietwohnungsbau /
337.983.186
11.385
1. Förderweg
1.2 2. Förderweg (alt)
37.859.711
2.019
1.3 3.-5. Förderweg / 3. Förderweg
9.545.375
149
1.4 Vertragswohnungsbau
24.632.790
487
1.5 Heimförderungen
51.498.230
Darlehens-/Förderprogramme

2. Eigenheimförderung
3. KfW-Darlehen / IFB-Darlehen
4. Sonstige
Summe

251.399.885
348.167.581
9.426.806
1.070.513.562

2018 (31.08.)
Sondertilgungen Anzahl Wohnin EUR
einheiten
15.480.375
584
1. Mietwohnungen
1.1 öffentlich geförderter Mietwohnungsbau /
10.753.851
428
1. Förderweg
1.2 2. Förderweg (alt)
521.356
38
1.3 3.-5. Förderweg / 3. Förderweg
0
0
1.4 Vertragswohnungsbau
3.511.015
118
1.5 Heimförderungen
694.153
Darlehens-/Förderprogramme

2. Eigenheimförderung

16.579.997

3. KfW-Darlehen / IFB-Darlehen
4. Sonstige
Summe

25.906.578
112.402
58.079.352

2017
Sondertilgungen Anzahl Wohnin EUR
einheiten
40.440.247
1.441
1. Mietwohnungen
1.1 öffentlich geförderter Mietwohnungsbau /
33.418.203
1.350
1. Förderweg
1.2 2. Förderweg (alt)
429.145
48
1.3 3.-5. Förderweg / 3. Förderweg
3.079.844
43
1.4 Vertragswohnungsbau
0
0
1.5 Heimförderungen
3.513.054
Darlehens-/Förderprogramme

2. Eigenheimförderung
3. KfW-Darlehen / IFB-Darlehen
4. Sonstige
Summe

56

35.644.252
51.422.070
3.353.290
130.859.859

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 2

noch PE-Nr. 1-6.1-4
2016
Sondertilgungen Anzahl Wohnin EUR
einheiten
73.611.849
2.741
1. Mietwohnungen
1.1 öffentlich geförderter Mietwohnungsbau /
61.299.233
2.580
1. Förderweg
1.2 2. Förderweg (alt)
400.691
57
1.3 3.-5. Förderweg / 3. Förderweg
3.039.201
54
1.4 Vertragswohnungsbau
2.523.152
50
1.5 Heimförderungen
6.349.573
Darlehens-/Förderprogramme

2. Eigenheimförderung
3. KfW-Darlehen / IFB-Darlehen
4. Sonstige
Summe

43.961.770
56.382.797
2.336.173
176.292.588

2015
Sondertilgungen Anzahl Wohnin EUR
einheiten
141.037.873
3.719
1. Mietwohnungen
1.1 öffentlich geförderter Mietwohnungsbau /
108.962.020
3.209
1. Förderweg
1.2 2. Förderweg (alt)
4.527.323
288
1.3 3.-5. Förderweg / 3. Förderweg
2.560.966
42
1.4 Vertragswohnungsbau
10.157.545
180
1.5 Heimförderungen
14.830.019
Darlehens-/Förderprogramme

2. Eigenheimförderung
3. KfW-Darlehen / IFB-Darlehen
4. Sonstige
Summe

59.491.241
77.081.543
2.821.584
280.432.240

2014
Sondertilgungen Anzahl Wohnin EUR
einheiten
124.852.763
3.240
1. Mietwohnungen
1.1 öffentlich geförderter Mietwohnungsbau /
73.883.276
1.951
1. Förderweg
1.2 2. Förderweg (alt)
24.638.773
1.179
1.3 3.-5. Förderweg / 3. Förderweg
0
0
1.4 Vertragswohnungsbau
6.609.159
110
1.5 Heimförderungen
19.721.554
Darlehens-/Förderprogramme

2. Eigenheimförderung
3. KfW-Darlehen / IFB-Darlehen
4. Sonstige
Summe

44.764.175
75.042.065
123.453
244.782.456
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2013
Sondertilgungen Anzahl Wohnin EUR
einheiten
66.096.185
2.315
1. Mietwohnungen
1.1 öffentlich geförderter Mietwohnungsbau /
49.666.603
1.867
1. Förderweg
1.2 2. Förderweg (alt)
7.342.423
409
1.3 3.-5. Förderweg / 3. Förderweg
865.364
10
1.4 Vertragswohnungsbau
1.831.919
29
1.5 Heimförderungen
6.389.876
Darlehens-/Förderprogramme

2. Eigenheimförderung
3. KfW-Darlehen / IFB-Darlehen
4. Sonstige
Summe
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Protokollerklärung
der Finanzbehörde
zur Sitzung des Haushaltsausschusses
am 16.10.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Hier: Beratung des Einzelplans 6.1 Behörde für Stadtentwicklung
und Wohnen
Die Abgeordneten fragen zur Protokollerklärung PE 1-6.1-1 der Sitzung des
Haushaltsausschusses vom 14.08.2018 nach, wie hoch die Gesamtsumme der
für den bisherigen Ankauf von GWG-Anteilen durch die SAGA angefallen Kosten ist.
Bislang hat die SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg von der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH Anteile im Volumen von 90,5 % an der GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH zum Preis
von insgesamt 801 Mio. € erworben.
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Protokollerklärung
der Finanzbehörde
zur Sitzung des Haushaltsausschusses
am 16.10.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Hier: Beratung des Einzelplans 6.1 Behörde für Stadtentwicklung
und Wohnen
Protokollerklärung Nr. 1-6.1-4 der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
zur Sitzung des Haushaltsausschusses am 14. September 2018
Frage(n):
Welche Auswirkungen hatten/haben die vorzeitigen Darlehensrückzahlungen
gegenüber der IFB in den letzten fünf Jahren (von 2013 bis zum 31.08.2018) auf
die Dauer der Belegungsbindungen der betreffenden Wohnungen?
Antwort:
Auswirkungen auf die Belegungsbindungen wurden bislang nicht automatisch erfasst
oder untersucht. Daher liegen Daten zu den Auswirkungen auf die Belegungsbindungen liegen nicht aggregiert vor, und eine manuelle Auswertung erfordert erheblichen
Zeitaufwand in der IFB.
Eine vorzeitige vollständige Rückzahlung von Darlehen und damit der Ausstieg des
Investors aus der Förderung löst laut Förderbestimmungen automatisch eine Nachwirkungsfrist für die betroffenen Wohnungen aus. Das bedeutet, dass die Förderung
(Zahlung laufender Zuschüsse) für die betroffenen Wohnungen zwar eingestellt wird,
sie jedoch weiterhin der in der Förderung festgelegten Mietpreis- und Belegungsbindung unterliegen, solange die Bindung normalerweise ohne Rückzahlung angedauert
hätte. Die Nachwirkungsfrist beträgt maximal zehn Jahre.
Allerdings führt nicht jede vorzeitige Tilgung zu einer Verkürzung der Bindungslaufzeit. So wird z.B. die zehnjährige Nachwirkungsfrist erst nach vollständiger
Rückzahlung der öffentlichen Mittel – je Förderobjekt kann es zudem mehrere
Förderdarlehen geben – ausgelöst. Außerdem kann ein planmäßiger Tilgungsverlauf kurzer als die zehnjährige Nachwirkungsfrist sein, wodurch die ursprüngliche Bindungsdauer nicht berührt wird.

60

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 2

noch PE-Nr. 1-6.1-6
Die Tabelle stellt die Anzahl der Wohnungen im 1. Förderweg in den einzelnen
Jahren dar, bei denen die zehnjährige Nachwirkungsfrist voll zum Tragen kam,
die Rückzahlung der Förderdarlehen also einen bindungsverkürzenden Effekt
hatte. Es war jedoch in der Kürze der Zeit nicht möglich, den jeweiligen Verlust
der Bindungsdauern zu quantifizieren. Die Förderung wurde in einzelne zeitliche Abschnitte unterteilt, an denen sich die Fördersystematik jeweils entscheidend änderte.
IFB-Förderdarlehen
1. Förderweg
Förderjahre
bis 1973
ab 1973
ab 1995
ab 2003
Gesamt

2013
WE
252
1.164
28
1.444

2014
WE
446
1.330
48
1.824

2015
WE
422
2.004
347
2.773

2016
WE
2.114
83
24
2.221

2017
WE
27
992
46
1.065

2018
WE
214
65
42
321

Gesamt:
WE
1.147
7.818
148
535
9.648

Insbesondere in alten Förderjahrgängen bis zum Jahr 1994 erfolgten in den
letzten Jahren Rückzahlungen. Diese sind seit 2017 stark rückläufig. Ab dem
Förderjahrgang 1995 sind Vorhaben nur in geringem Umfang von vorzeitigen
Rückzahlungen betroffen.
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PE-Nr. 1-6.2-1

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Haushaltsauschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie
Sondervermögen „Naturschutz und Landschaftspflege“, Seite 155 – 172,
Eine Benennung der bereits durchgeführten sowie der geplanten Maßnahmen, die
aus dem NaturCent finanziert werden, wurde zugesagt.
Die für 2018 vorgesehenen Maßnahmen in Grün- und Erholungsanlagen sind:
Bezirk
HH-Mitte
HH-Mitte
Altona
Altona
Altona
Eimsbüttel
Eimsbüttel
Eimsbüttel
Eimsbüttel
Eimsbüttel
Bergedorf
Bergedorf
Bergedorf
Bergedorf
Harburg
Harburg
Harburg
Harburg
Harburg

Projekt
Horner Geest
Horner Geest
für alle Projekte
Neophytenbekämpfung
Teichentschlammung
Obstgehölzpflege
Staudenflächen
Aufstellung PEP
Mahd Langgraswiese
Umsetzung PEP
alle Projekte
Naturnahe Vegetation Schloßpark
Eichbaumsee Gehölzpflege
Freizeitpark Allermöhe Mahd
alle Projekte
Teichentschlammung Meyers Park
Meyers Park Neophyten
Mahd Orchideenwiese
Göhlbachtal Uferrand
Gesamtsumme

Art der Mittel Summe
Personalmittel
30.000,00 €
Sachmittel
160.000,00 €
Personalmittel
30.000,00 €
Sachmittel
60.000,00 €
Sachmittel
15.000,00 €
Sachmittel
14.500,00 €
Sachmittel
24.320,00 €
Sachmittel
50.000,00 €
Sachmittel
21.000,00 €
Sachmittel
100.000,00 €
Personalmittel
30.000,00 €
Sachmittel
40.000,00 €
Sachmittel
20.000,00 €
Sachmittel
8.000,00 €
Personalmittel
30.000,00 €
Sachmittel
75.000,00 €
Sachmittel
10.000,00 €
Sachmittel
2.300,00 €
Sachmittel
21.000,00 €
rd. 741 Tsd €

Die Planungen für 2018 betreffen derzeit u.a. folgende Maßnahmen in Naturschutzgebieten:
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Planung
Nr.
Maßnahme
2018
1
NSG Höltigbaum / Stellmoorer Tunneltal
Zaunerneuerung inkl. Kampfmittelsondierung
50.000,00 €
Ziegenbeweidung
40.000,00 €
2
NSG Fischbeker Heide
Vorbereitung App für Fischbeker Heide
30.000,00 €
Adlerfarn bekämpfen auf Hochzeitswiese
1.000,00 €
Suchprogramm für neue Gewässer für Kreuzkröte
und Springfrosch
5.000,00 €
Halboffene Korridore schaffen
15.000,00 €
Rodung Pappeln Neugrabener Heide
7.500,00 €
3
NSG Duvenstedter Brook
Ankauf von Stauwehren für künftige Maßnahmen
20.000,00 €
Spundwand Pfingsthorster Weg und Baggerarbeiten
33.334,28 €
Plaggen von Pfeifengrasdominanzbeständen
15.000,00 €
Verfüllen von Gräben
7.000,00 €
Grünlandgutachten
25.000,00 €
4
NSG Boberger Niederung
Machbarkeitsstudie Kreuzkröte
9.000,00 €
Anlage Teich auf ehem. Pappelwaldfläche
20.000,00 €
Beweidung der NSG-Flächen
55.000,00 €
Mikrobiologische Untersuchung Haarteich
1.500,00 €
Besucherlenkung durch Wegereparatur
20.000,00 €
5
NSG Schnaakenmoor / Wittenbergen
Vorbereitung, Begleitung Pflegemaßnahmen
1.000,00 €
Mahd der Biotopgestaltungsflächen
9.849,39 €
Pflegemaßnahmen Schnaakenmoor
10.000,00 €
Entrohrung Schnaakenmoorgraben
50.000,00 €
6
NSG Wittmoor
Knickpflege, u.a. an NABU-Fläche
15.000,00 €
Wegesanierung Wittmoorredder
10.000,00 €
7
NSG Wohldorfer Wald
Wiesenmahd im Sommer
10.000,00 €
8
NSG Moorgürtel
Beweidung Moorgürtel
14.000,00 €
Reparatur Windpumpe
5.000,00 €
Entkusselungsmaßnahmen
10.000,00 €
9
NSG Borghorster Elblandschaft
Besucherlenkung, Zäune, Schilder etc.
5.000,00 €
10 Allgemeines
Ziegenbeweidung Poppenbütteler Graben
6.000,00 €
Ziegenbeweidung Eppendorfer Moor und Rothsteinsmoor
4.000,00 €
Entschlammung Teich Müßenkoppel
130.000,00 €
Wegesanierung Heuckenlock
20.000,00 €
Reparatur Brücke Priel Heuckenlock
10.000,00 €
Gesamtsumme
rd. 664 Tsd. €

Maßnahme
begonnen
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

Die große Mehrheit der beantragten Maßnahmen sieht einen Mitteleinsatz in 2018 und
darüber hinaus vor. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Entwurf des Doppelhaushalt 2019/2020, Epl. 6.2 „Anhang zu den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
Sondervermögen Naturschutz und Landschaftspflege 2019-2020 über die Umsetzung
des Natur-Cents“, Seiten 167 - 172 verwiesen.
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PE-Nr. 1-6.2-2

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Haushaltsauschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie
Aufgabenbereich 292 NGE
Produktgruppe 292.11 Landschaftsplanung und Stadtgrün Seite 84 ff.
Rahmenzuweisung Grün: Eine Darstellung der Zuweisungen pro Bezirksamt im
Rahmen des sog. „Koffermodells“ wurde zugesagt.
Das „Koffermodell“ resultiert aus der Neuaufstellung der bisherigen Bezirklichen Zuweisung „Öffentliches Grün“ (Rahmenzuweisung – RZ). Die veranschlagten Beträge
für die Rahmenzuweisung „Öffentliches Grün“ (nur Pflege- und Unterhaltungsmittel für
Grünanlagen inklusive Spielplätze) für 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 13.106 Tsd.
Euro werden wie folgt auf die Bezirksämter verteilt:
Hamburg-Mitte
Altona
Eimsbüttel
Hamburg-Nord
Wandsbek
Bergedorf
Harburg

18,95 %
17,82 %
10,51 %
19,20 %
16,19 %
8,86 %
8,48 %

2.483 Tsd. Euro
2.335 Tsd. Euro
1.377 Tsd. Euro
2.517 Tsd. Euro
2.122 Tsd. Euro
1.161 Tsd. Euro
1.111 Tsd. Euro

Zusätzlich wurden insg. 1.100 Tsd. Euro aus der Übernahme der Reinigungsleistung
von Grün- und Erholungsanlagen durch die Stadtreinigung Hamburg (SRH) mit
Drucksache „Hamburg - gepflegt und grün“ (Drs. 21/9699) innerhalb der Rahmenzuweisung „öffentliches Grün“ frei, die sich wie folgt auf die Bezirksämter verteilen:
Hamburg-Mitte
Altona
Eimsbüttel
Hamburg-Nord
Wandsbek
Bergedorf
Harburg
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276 Tsd. Euro
151 Tsd. Euro
93 Tsd. Euro
182 Tsd. Euro
152 Tsd. Euro
142 Tsd. Euro
104 Tsd. Euro
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noch PE-Nr. 1-6.2-2
In der nachfolgend aufgeführten Übersicht wird die bisherige Veranschlagung der
Rahmenzuweisung Grün im Doppelhaushalt 2017/2018 der neuen Veranschlagung
gem. Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 gegenübergestellt:.
HHMitte

Pflege und Unterhaltung Grünanlagen inkl. Spielplätze (Neue Rahmenzuweisung)
zzgl. Ansätze im
ZP Stadtbaummanagement
ZP Bezirkliche
Friedhöfe
Einzelzuweisung
Planten un Blomen zzgl. Zuschuss Planten un
Blomen in Höhe
von 20 % Ansatz
2017/2018
Personal Wilhelmsburger Inselpark (Eckwertverlagerung)
Summe Ausgabenbereiche bisherige Rahmenzuweisung Entwurf Doppelhaushalt
2019/2020
Ansatz im Doppelhaushalt
2017/2018
Saldo 2017/2018
auf 2019/2020
1)

Altona
I in
in Tsd. Tsd.
Euro
Euro

Eimsbüttel

HHNord

Wandsbek

Bergedorf

in Tsd.
Euro

in Tsd. in Tsd.
Euro
Euro

in Tsd.
Euro

Harburg
in
Tsd.
Euro

2.483

2.335

1.377

2.517

2.122

1.161

1.111

6731)

439

471

555

1.042

355

420

1931)

303

1

0

0

359

6.849

3.077

1.849

3.072

3.164

1.875

1.767

6.761

3.042

1.806

2.859

3.125

1.849

1.712

88

36

44

213

38

26

56

236

3.0001)

500

Enthalten im Produkt „ZP Aufwertung öffentliche Freiräume und Kleingärten“,
PG 292.14, S. 105 Entwurf Doppelhaushalt 2019/2020, Epl. 6.2
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PE-Nr. 1-6.2-3

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Haushaltsauschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie
Aufgabenbereich 292 NGE
Produktgruppe 292.11 Landschaftsplanung und Stadtgrün, Seite 87
Kennzahl B_292_11_002 „Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen“
Frage: Wie wird der Flächenabwachs von 2019 (3.260 ha) auf 2020 (3.230 ha)
begründet?
Die angegebenen Kennzahlen-Werte der Kennzahl B_292_11_002 „Öffentliche Grünund Erholungsanlagen“ sind Erfahrungswerte, die auf der Flächenentwicklung der
vergangenen Jahre beruhen. Die Kennzahlen-Werte über die Flächenentwicklung
beinhalten sowohl Flächenzugänge als auch Flächenabgänge. Für 2019 auf 2020
wurden dabei folgende Annahmen zugrunde gelegt: Flächenzugänge „Gedenkort
Lohsepark“ (0,9 ha) sowie der Lohsepark (ca. 4, 2ha), Grasbrookpark (0,7 ha) und
Baakenpark (1,6 ha). Dieser Flächenzugang in Höhe von 7.4 ha wird jedoch durch
Flächenabgänge mehr als aufgezehrt. Als Flächenabgänge wurden angenommen: 25
ha Eppendorfer Moor, 10,3 ha Sievertsche Tonkuhle und 1,7 ha Flächen im NSG Rodenbeker Quellental. Im Ergebnis wird somit ein um 30 ha reduzierter Flächenbestand
von 2019 auf 2020 angenommen.
Die Flächenabgänge werden durch die Bereinigung des Anlagevermögens ausgelöst.
Dabei handelt es sich zumeist um Doppelschlüsselungen sowie um Flächen, die definitiv keine Parks und Grünflächen sind. Diese aus Kapazitätsgründen schrittweise
durchgeführte Korrektur des Anlagenbestandes entspricht voraussichtlich in den
kommenden Haushaltsjahren dem physischen Zuwachs an neuen Grünanlagen.
Diese Flächenbereinigungen sind für die Einführung des EMS-Grün zwingend erforderlich, um die konkreten Bedarfe für die Durchführung des EMS zu ermitteln
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PE-Nr. 1-6.2-4

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Haushaltsauschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie
Aufgabenbereich 292 NGE
Produktgruppe 292.11 Landschaftsplanung und Stadtgrün, Seite 87
Kennzahl B_292_11_002 „Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen“ sowie
Kennzahl B_292_11_004 „Defizit Grünunterhaltungsanlagen (Sachkosten)“
Frage: Wie stehen die beiden Kennzahlen im Verhältnis? Wie groß ist der Zuwachs
an Grünflächen in 2019/2020.
Die Kennzahlen-Werte von B_292_11_002 „Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen“
fließen rechnerisch in die Kennzahl B_292_11_004 „Defizit Grünunterhaltungsanlagen
(Sachkosten)“ ein. Die Ausprägungen der Kennzahlen-Werte „Defizit“ besitzt eine sehr
hohe Korrelation mit der Entwicklung der Pflege- und Unterhaltungskosten (Bestandteil des Baupreis-Index) sowie der anzusetzenden Flächengröße. Bei einem jährlich
steigenden Baupreisindex muss selbst bei einem leicht abnehmenden oder annähernd konstanten Anlagenbestand von einem jährlich steigenden Defizit in Höhe von
rund 1% ausgegangen werden. Wie bereits dargelegt, ist für die Jahre von 2019 auf
2020 mit dem Zugang besonders pflegeaufwändiger Flächen (Hafencity) zu rechnen,
so dass ein überproportionaler Anstieg im Planwert zugrunde gelegt wurde.
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

PE-Nr. 1-6.2-5

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Haushaltsauschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie
Aufgabenbereich 292 NGE
Investitionen (PG 292.11), Zentrales Programm „Erhaltungsmanagement Grünanlagen und Spielplätze“, Seite 111
Eine Liste über die zur Sanierung angemeldeten Spielplätze, bzw. die Drucksachennummer der SKA, mit der diese Liste bereits vorgelegt wurde, wurde zugesagt.
Mit der Antwort des Senats vom 13.8.2018 auf die SKA ‘Spielplatz oder Schrottplatz –
Können auch Kinder den Hamburger Sommer draußen genießen?‘ (Drs. 21/13973)
wird der aktuelle Stand zur Situation der Hamburger Spielplätze und zu deren Instandhaltungsplanungen dargestellt.

68

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 2

PE-Nr. 1-6.2-6

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Haushaltsauschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie
Sondervermögen „Naturschutz und Landschaftspflege“
Gewinn- und Verlustrechnung, Position 7a) Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, Seite 157
Frage: Woher resultiert der Ist-Wert in 2016? Zu welchem Buchwert sind die Flurstücke bei der BUE eingegangen, dass so eine hohe Abschreibung notwendig wurde?
Im Jahresabschluss 2016 des Sondervermögens für Naturschutz und Landschaftspflege ist dargelegt, dass die Behörde für Umwelt und Energie im Berichtsjahr 2016
nachträglich Flurstücke zum Buchwert von 30.020 Tsd. Euro in das Sondervermögen
für Naturschutz und Landschaftspflege eingelegt hat. Für diese mussten gemäß Bilanzierungsrichtlinie der FHH (Oktober 2013) sowie des Betriebswirtschaftlichen
Fachkonzeptes vom Oktober 2005 Buchwertanpassungen in Höhe von 26.149 Tsd.
Euro vorgenommen werden. Des Weiteren wurden Abschreibungen auf Gegenstände
des Sachanlagevermögens i.H.v. 192 Tsd. Euro vorgenommen.
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PE-Nr. 1-6.2-7

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Haushaltsauschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie
Anlagen 4.1 bis 4.4 – Erfolgspläne der öffentlichen Unternehmen, Seite 177-190
Eine Vorlage der aktualisierten Unternehmenspläne wurde zugesagt.
Der Erfolgsplan der Gasnetz Hamburg GmbH stellt im Entwurf des Haushaltsplanes
2019/2020 die aktuelle Planung dar. Die aktualisierten Erfolgspläne der Hamburger
Wasserwerke GmbH, der Bäderland Hamburg GmbH und der Stromnetz Hamburg
GmbH sind als Anlage beigefügt.
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Anlage 1 zu PE-Nr. 1-6.2-7
Erfolgsplan - aktualisiert

Bäderland Hamburg GmbH
(mit der HGV besteht ein Gewinnabführungsvertrag)
Ergebnis
GJ 2017
Tsd. Euro
2

1
1.

Vorschau
GJ 2019
Tsd. Euro
4

Vorschau
GJ 2020
Tsd. Euro
5

Erträge
1.1

Umsatzerlöse

1.2

Andere aktivierten Eigenleistungen

1.3

Sonstige betriebliche Erträge
Summe der Erträge

2.

28.827

30.000

31.200

31.900

251

500

500

500

1.675

1.580

2.370

2.620

30.753

32.080

34.070

35.020

Aufwendungen
2.1

Materialaufwand und Fremdleistungen

14.274

15.340

15.140

15.400

2.2

Personalaufwand

21.574

22.010

22.410

22.770

2.2.1

Vergütungen und gesetzl. Sozialaufwand

20.710

21.380

21.750

22.000

2.2.2

864

630

660

770

2.3

Versorgungsbezüge und Zuführung zu
Pensionsrückstellungen
Abschreibungen

7.387

7.900

9.350

9.970

2.4

Sonstige betriebliche Aufwendungen

3.764

3.530

3.670

3.670

46.999

48.780

50.570

51.810

-16.246

-16.700

-16.500

-16.790

-3.919

-4.950

-4.700

-3.880

0

0

0

0

-20.165

-21.650

-21.200

-20.670

20.165

21.650

21.200

20.670

Summe der Aufwendungen
3.

Betriebsergebnis

4.

Finanzergebnis

5.

Außerordentliches Ergebnis
Ergebnis

6.

Erfolgsplan
GJ 2018
Tsd. Euro
3

Verlustübernahme durch die HGV

1
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Bäderland Hamburg GmbH
Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2018
(haushaltswirksam 2018) gegenüber 2017
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 3 gegenüber Spalte 2)
Tsd. Euro

1.1

+ 1.173

Umsatzerlöse
Die Erlössteigerung basiert zu rd. einem Viertel auf einer moderaten Preiserhöhung
in Höhe von durchschnittlich 1,5%. Nach der umbaubedingten Teilschließung und
dem damit verbundenen Erlösausfall des Holthusenbades in 2017 wird nach Abschluss der Maßnahmen für das Jahr 2018 mit einem Anstieg der Erlöse um rd.
400 Tsd. Euro geplant. Mit Fertigstellung der neuen Kurshalle und Abschluss der
Betonsanierung wird das Bad Rahlstedt mit erweitertem Angebot in Betrieb gehen.
Es wird mit einer Erlössteigerung gegenüber 2017 von rd. 100 Tsd. Euro gerechnet.

2.1

- 1.066

Material und Fremdleistungen
Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf eine größere Unterhaltungsmaßnahme zurückzuführen. Die Sanierung der Uferbefestigung des Freibades Stadtparksee wird
rund 340 Tsd. Euro kosten, die zum größten Teil durch eine Zuwendung der FHH
(285 Tsd. Euro) bezuschusst wird.

2.2.

Personalaufwand

- 436

Die Erhöhung des Personalaufwands ist insbesondere begründet in der Nachbesetzung von vakanten Funktionen, der zusätzlichen Bedarfe aufgrund der Erhöhung der Stellenanzahl im Personalplan sowie einer tarifbedingten Anpassung der
Vergütungen.
2.3

- 513

Abschreibungen
Die Abschreibungen resultieren aus der Fortschreibung der Abschreibungsvorschau für bestehende Anlagen sowie den neuen betriebsfertigen Anlagen im Rahmen des Investitionsplanes. Insbesondere tragen der Neubau des Saunazentrums
Holthusenbad sowie die Fertigstellung der Wasseraufbereitungsanlage im Freibad
Kaifu und der Anbau einer Kurshalle in Rahlstedt zum Anstieg der Abschreibungen
bei.

2.4

Sonstige betriebliche Aufwendungen

+ 234

Die Veränderung ergibt sich aus zum Teil gegenläufigen diversen kleineren Einzelpositionen
4.

Finanzergebnis

- 1.031

Die Steigerung basiert im Wesentlichen auf dem Zinsaufwand aus der Abzinsung
der Pensionsrückstellungen gemäß versicherungsmathematischem Gutachten vom
August 2017.

2
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Bäderland Hamburg GmbH
Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2019
(haushaltswirksam 2019) gegenüber 2018
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 4 gegenüber Spalte 3)
Tsd. Euro

1.1

Umsatzerlöse

+ 1.200

Neben der erlössteigernden Wirkung einer moderaten Preissteigerung wird sich der
ganzjährige Betrieb der in 2018 zu eröffnenden Kurshalle in Rahlstedt sowie die
Inbetriebnahme des neuen Bades in Ohlsdorf im Laufe des Jahres 2019 positiv auf
die Umsatzerlöse auswirken.
1.2

Sonstige betriebliche Erträge

- 790

Mit Fertigstellung des Badneubaus in Ohlsdorf werden die passivierten Baukostenzuschüsse der FHH zur Kompensation der zusätzlichen Abschreibungen aus dem
Badneubau Ohlsdorf ratierlich aufgelöst und erhöhen damit diese Position.
2.2

Personalaufwand

- 400

Der Personalaufwand wird sich durch Tarifanpassungen verändern.
2.3

Abschreibungen

- 1.450

Die Erhöhung der Abschreibungen resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung
des Badneubaus in Ohlsdorf.
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Bäderland Hamburg GmbH
Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2020
(haushaltswirksam 2020) gegenüber 2019
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 5 gegenüber Spalte 4)
Tsd. Euro
1.1

Umsatzerlöse

+ 700

Die geplante Steigerung der Umsatzerlöse basiert auf moderaten Preissteigerungen
und Neukundengewinnung.
2.2

Personalaufwand

- 360

Der Personalaufwand wird sich durch Tarifanpassungen verändern.
2.3

Abschreibungen

- 620

Die Ansätze basieren auf der Abschreibungsvorschau für bestehende Anlagen,
erhöht um die Abschreibungen, die sich aus den Projekten der mittelfristigen Investitionsplanung für Angebotsverbesserungen, sowie Ersatzbeschaffungen und sonstige Maßnahmen ergeben.
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Anlage 2 zu PE-Nr. 1-6.2-7
Erfolgsplan - aktualisiert

Hamburger Wasserwerke GmbH
(mit der HGV besteht ein Gewinnabführungsvertrag)
Ergebnis
GJ 2017
Tsd. Euro
2

1
1.

Vorschau
GJ 2019
Tsd. Euro
4

Vorschau
GJ 2020
Tsd. Euro
5

Erträge
1.1

Umsatzerlöse

1.2
1.3

259.791

267.201

270.800

276.300

Andere aktivierte Eigenleistungen

7.789

8.414

8.500

8.600

Sonstige betriebliche Erträge

3.417

2.118

2.100

2.100

270.996

277.733

281.400

287.000

Summe der Erträge
2.

Aufwendungen
2.1

Materialaufwand und Fremdleistungen

29.791

31.099

33.400

35.100

2.2

Personalaufwand

78.976

80.451

81.300

83.100

2.2.1

Vergütungen und gesetzl. Sozialaufwand

68.577

73.011

75.300

77.000

2.2.2

10.399

7.440

6.000

6.100

2.3

Versorgungsbezüge und Zuführung zu
Pensionsrückstellungen
Abschreibungen

30.602

33.409

34.300

36.400

2.4

Sonstige betriebliche Aufwendungen

84.815

84.769

86.100

89.500

224.184

229.727

235.100

244.100

46.813

48.005

46.300

42.900

-17.991

-23.005

-21.300

-16.900

0

0

0

0

Ergebnis

28.822

25.000

25.000

26.000

Gewinnabführung / Verlustübernahme
durch die HGV

28.822

25.000

25.000

26.000

Summe der Aufwendungen
3.

Betriebsergebnis

4.

Finanzergebnis

5.

Außerordentliches Ergebnis

6.

Erfolgsplan
GJ 2018
Tsd. Euro
3

1
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Hamburger Wasserwerke GmbH
Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2018
(haushaltswirksam 2018) gegenüber 2017
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 3 gegenüber Spalte 2)
Tsd. Euro

1.1

+ 7.410

Umsatzerlöse
Es wird davon ausgegangen, dass der weitere Rückgang des spezifischen Verbrauchs pro vom Anstieg der Bevölkerungszahlen überkompensiert wird. Die
Mehrerlöse ergeben sich sowohl aus einem Preiseffekt aufgrund der Anpassung
der Wasserpreise auf 1,75 € / m³ ab 01.01.2018 als auch aus einem Mengeneffekt
aufgrund der wachsenden Bevölkerung.

1.2

+ 625

Andere Aktivierte Eigenleistungen
Die in 2018 geplanten Investitionsprojekte geben die Höhe der erwarteten aktivierten Eigenleistungen vor. In die Planung fließen dabei sowohl die im Jahr 2018
gültigen Stundensätze, der erwartete Umfang an Externen Leistungen durch die
hauseigenen MitarbeiterInnen sowie das geplante Verhältnis zwischen Eigen- und
Fremdleistungen ein.

1.3

Sonstige betriebliche Erträge

- 1.299

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sinken in 2018 insbesondere aufgrund eines
Sondereffekts in 2017 (Schadensersatzzahlung sowie Auflösung von Rückstellungen).
2.1

Materialaufwand und Fremdleistungen

+ 1.308

Höhere Planwerte in allen Unterpositionen – Hilfs- und Betriebsstoffe, Bezogene
Leistungen sowie Energie – führen zu einem Anstieg des Materialaufwands in
Summe. Der höhere Aufwand ist durch die geplante Intensivierung der Instandhaltungsmaßnahmen und die erwartete Entwicklung der Energiepreise begründet.
2.2

Personalaufwand

- 1.475

Die Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben erhöhen sich aufgrund der
vereinbarten Tarifsteigerungen 2018 und durch Personalveränderungen gemäß
Personalplan 2018.

2.3

- 2.807

Abschreibungen
Der Anstieg der Abschreibungen ergibt sich aus einer aktuellen Abschreibungsvorschau für das bestehende Anlagevermögen sowie aus den Neuzugängen infolge
der Investitionstätigkeit in 2017 und 2018.

4.

- 5.014

Finanzergebnis
Der höhere Aufwand basiert im Wesentlichen auf dem Zinsaufwand aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen gemäß versicherungsmathematischem Gutachten vom März 2017.
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 2
noch Anlage 2 zu PE-Nr. 1-6.2-7

Hamburger Wasserwerke GmbH
Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2019
(haushaltswirksam 2019) gegenüber 2018
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 3 gegenüber Spalte 2)
Tsd. Euro

1.1

+ 3.599

Umsatzerlöse
Es wird davon ausgegangen, dass der weitere Rückgang des spezifischen Verbrauchs pro Kopf einen geringeren Effekt haben wird als der Anstieg der Bevölkerung. Im Plan ist eine Anpassung des Preises für die allgemeinen Verbraucher zum
01.01.2019 in etwa wie in den Vorjahren berücksichtigt. Die Mehrerlöse aus dem
Wasserverkauf ergeben sich sowohl aus einem Preiseffekt aufgrund der Anpassung der Wasserpreise als auch aus einem Mengeneffekt aufgrund der wachsenden Bevölkerung.

2.2

Personalaufwand

- 849

Bei den Löhnen und Gehältern einschließlich Sozialabgaben wird im mittelfristigen
Planungszeitraum mit Tarifsteigerungen gerechnet.

2.3

Abschreibungen

- 891

Der Anstieg der Abschreibungen ergibt sich aus einer aktuellen Abschreibungsvorschau für das bestehende Anlagevermögen sowie aus den Neuzugängen infolge
der Investitionstätigkeit nach Verabschiedung der Mittelfristplanung 2018ff.

4.

Finanzergebnis

+ 1.705

Der sinkende Aufwand basiert im Wesentlichen auf dem Zinsaufwand aus der
Abzinsung der Pensionsrückstellungen gemäß versicherungsmathematischem
Gutachten vom März 2017.
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Drucksache 21/15000 Band 2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
noch Anlage 2 zu PE-Nr. 1-6.2-7

Hamburger Wasserwerke GmbH
Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2020
(haushaltswirksam 2020) gegenüber 2019
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 5 gegenüber Spalte 4)

Tsd. Euro

1.1

+ 5.500

Umsatzerlöse
Es wird davon ausgegangen, dass der weitere Rückgang des spezifischen Verbrauchs pro Kopf einen geringeren Effekt haben wird als der Anstieg der Bevölkerung. Im Plan ist eine Anpassung des Preises für die allgemeinen Verbraucher zum
01.01.2020 in etwa wie in den Vorjahren berücksichtigt. Die Mehrerlöse aus dem
Wasserverkauf ergeben sich sowohl aus einem Preiseffekt aufgrund der Anpassung der Wasserpreise als auch aus einem Mengeneffekt aufgrund der wachsenden Bevölkerung.

2.2.

Personalaufwand

- 1.800

Bei den Löhnen und Gehältern einschließlich Sozialabgaben wird im mittelfristigen
Planungszeitraum mit Tarifsteigerungen gerechnet.

2.3

- 2.100

Abschreibungen
Der Anstieg der Abschreibungen ergibt sich aus einer aktuellen Abschreibungsvorschau für das bestehende Anlagevermögen sowie aus den Neuzugängen infolge
der Investitionstätigkeit nach Verabschiedung der Mittelfristplanung 2018ff.

4.

+ 4.400

Finanzergebnis
Der sinkende Aufwand basiert im Wesentlichen auf dem Zinsaufwand aus der
Abzinsung der Pensionsrückstellungen gemäß versicherungsmathematischem
Gutachten vom März 2017.
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 2
Anlage 3 zu PE-Nr. 1-6.2-7

Erfolgsplan - aktualisiert

Stromnetz Hamburg GmbH
(mit der Hamburg Energienetze GmbH (HEG) besteht ein Gewinnabführungsvertrag)

Ergebnis
GJ 2017
Tsd. Euro
2

1
1.

Erfolgsplan
GJ 2018
Tsd. Euro
3

Vorschau
GJ 2019
Tsd. Euro
4

Vorschau
GJ 2020
Tsd. Euro
5

Erträge
1.1

Umsatzerlöse

713.559

709.862

736.900

755.100

1.2

Andere aktivierte Eigenleistungen

59.366

63.235

63.000

64.700

1.3

Sonstige betriebliche Erträge

16.428

3.268

3.200

3.200

789.353

776.365

803.100

823.000

Summe der Erträge
2.

Aufwendungen
2.1

Materialaufwand und Fremdleistungen*

504.384

484.378

478.600

465.900

2.2

Personalaufwand

130.075

142.895

152.100

150.700

2.2.1

Vergütungen und gesetzl. Sozialaufwand

97.982

105.757

112.100

116.300

2.2.2

32.093

37.138

40.000

34.400

2.3

Versorgungsbezüge und Zuführung zu
Pensionsrückstellungen
Abschreibungen

68.884

71.210

79.800

85.800

2.4

Sonstige betriebliche Aufwendungen

50.580

46.435

44.900

42.100

753.923

744.918

755.400

744.500

Summe der Aufwendungen
3.

Beteiligungsergebnis

4.

Finanzergebnis

5.

Steuern (Grund-, Strom-, Kfz-Steuer)

6.

Gewinnabführung an die HEG

0

0

0

0

-12.934

-14.323

-17.000

-18.500

881

729

700

1.100

21.615

16.395

30.000

58.900

*inklusive Konzessionsabgabe und Non-Profit Kosten
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Drucksache 21/15000 Band 2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
noch Anlage 3 zu PE-Nr. 1-6.2-7

Stromnetz Hamburg GmbH
Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2018
(haushaltswirksam 2018) gegenüber 2017
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 3 gegenüber Spalte 2)
Tsd. Euro
1.1

1.2

Umsatzerlöse
Die Entwicklung basiert auf der geplanten Erlösobergrenze. Im Vergleich zu 2017
fällt die geplante Erlösobergrenze für 2018 geringer aus, im Wesentlichen aufgrund
der Senkung der Kosten für die vorgelagerte Netzebene (u. a. aufgrund des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes).

Andere aktivierte Eigenleistungen

-3.697

+ 3.869

Der Anstieg der Position „Andere aktivierte Eigenleistungen“ resultiert im Wesentlichen aus einem erhöhten Investitionsvolumen.
1.3

2.1

Sonstige betriebliche Erträge
Die Sonstigen betrieblichen Erträge fallen im Jahr 2017 durch die Auflösung von
Pensionsrückstellungen aufgrund von Prämissenänderungen deutlich höher aus als in
den folgenden Planjahren.

-13.160

Material und Fremdleistungen
+20.006
Der Rückgang des Materialaufwands ist im Wesentlichen auf eine Senkung der
Kosten für die vorgelagerte Netzebene zurückzuführen (u. a. aufgrund der Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte auf Basis des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes).

- 12.820

2.2

Personalaufwand

2.2.1

Der Anstieg der Position „Vergütungen und gesetzl. Sozialaufwand“ resultiert im
Wesentlichen aus einem erhöhten Personalbedarf und einer geplanten allgemeinen
Tarifsteigerung.

- 7.775

2.2.2

Die Position „Versorgungsbezüge und Zuführung zu Pensionsrückstellungen“ steigt
im Wesentlichen aufgrund einer stärkeren HGB-Zinssatzsenkung (angesetzte Zinssatzsenkung: -0,48%).

- 5.045

2.3

Abschreibungen

-2.326

Der Anstieg der Position „Abschreibungen“ resultiert aus der erhöhten Investitionstätigkeit.
2.4

Sonstige betriebliche Aufwendungen

+ 4.145

Der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus geringer geplanten Aufwendungen für Pensionäre, die Stromnetz Hamburg Vattenfall erstattet (Pensionäre sind der Stromnetz Hamburg zugeordnet,
befinden sich aber bei Vattenfall) und sinkenden Aufwendungen für die IT.

4.

Finanzergebnis

- 1.389

Der Anstieg des Finanzergebnisses resultiert aus höheren Zinszahlungen für Darlehen.
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 2
noch Anlage 3 zu PE-Nr. 1-6.2-7

Stromnetz Hamburg GmbH
Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2019
(haushaltswirksam 2019) gegenüber 2018
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 4 gegenüber Spalte 3)
Tsd. Euro

1.1

Umsatzerlöse

+ 27.038

Die Entwicklung basiert auf der geplanten Erlösobergrenze. Ab der dritten Regulierungsperiode entfällt der Zeitverzug zum Wiedererlösen der Kapitalkosten für Investitionsausgaben (Dritte Regulierungsperiode 2019-2023).
2.1

+ 5.778

Material und Fremdleistungen
Der Rückgang des Materialaufwands ist im Wesentlichen auf eine weitere Senkung
der Kosten für die vorgelagerte Netzebene aufgrund der Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte zurückzuführen (Netzentgeltmodernisierungsgesetz).

2.2

Personalaufwand

- 9.205

2.2.1

Der Anstieg der Position „Vergütungen und gesetzl. Sozialaufwand“ resultiert im
Wesentlichen aus einer geplanten allgemeinen Tarifsteigerung sowie einem erhöhten Personalbedarf.

- 6.343

2.2.2

Die Position „Versorgungsbezüge und Zuführung zu Pensionsrückstellungen“ steigt
im Wesentlichen aufgrund der angesetzten Zinssatzsenkung (angesetzte Zinssatzsenkung: -0,43%).

- 2.862

2.3

Abschreibungen

- 8.590

Der Anstieg der Position „Abschreibungen“ resultiert aus der erhöhten Investitionstätigkeit.
2.4

-1.535

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus weiter sinkenden Aufwendungen für Pensionäre, die Stromnetz Hamburg Vattenfall erstattet, sowie dem Umstand, dass im Plan davon ausgegangen
wird, dass für das Jahr 2020 keine zusätzliche Drohverlustrückstellung für Netzverluste gebildet werden muss.

4.

Finanzergebnis

+ 2.677

Der Anstieg des Finanzergebnisses resultiert aus höheren Zinszahlungen für Darlehen.
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Drucksache 21/15000 Band 2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
noch Anlage 3 zu PE-Nr. 1-6.2-7

Stromnetz Hamburg GmbH
Erläuterungen zu den wesentlichen Einzelpositionen 2020
(haushaltswirksam 2020) gegenüber 2019
(ergebnisbezogene Veränderungen Spalte 5 gegenüber Spalte 4)
Tsd. Euro

1.1

Umsatzerlöse

+ 18.200

Die Entwicklung basiert auf der geplanten Erlösobergrenze. Ab der dritten Regulierungsperiode entfällt der Zeitverzug zum Wiedererlösen der Kapitalkosten für Investitionsausgaben (Dritte Regulierungsperiode 2019-2023).
1.2

Andere aktivierte Eigenleistungen

+ 1.700

Der Anstieg der Position „Andere aktivierte Eigenleistungen“ resultiert im Wesentlichen aus einem erhöhten Investitionsvolumen.
2.1

+ 12.700

Material und Fremdleistungen
Der Rückgang des Materialaufwands ist im Wesentlichen auf eine weitere Senkung
der Kosten für die vorgelagerte Netzebene aufgrund der Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte zurückzuführen (Netzentgeltmodernisierungsgesetz).

2.2

Personalaufwand

+ 1.400

2.2.1

Der Anstieg der Position „Vergütungen und gesetzl. Sozialaufwand“ resultiert im
Wesentlichen aus einer geplanten allgemeinen Tarifsteigerung sowie einem erhöhten Personalbedarf.

- 4.200

2.2.2

Die Position „Versorgungsbezüge und Zuführung zu Pensionsrückstellungen“ steigt
im Wesentlichen aufgrund der geringeren HGB-Zinssatzsenkung (angesetzte Zinssatzsenkung: -0,30%).

+ 5.600

2.3

Abschreibungen

- 6.000

Der Anstieg der Position „Abschreibungen“ resultiert aus der erhöhten Investitionstätigkeit.
2.4

+ 2.800

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus sinkenden Aufwendungen für die IT und aus der Übernahme der Ausbildung ab Oktober 2019 von Vattenfall in Eigenregie (Kosten für die eigene Ausbildung sind bei den Positionen 2.1 sowie 2.2 geplant).

4.

Finanzergebnis

- 1.500

Der Anstieg des Finanzergebnisses resultiert aus höheren Zinszahlungen für Darlehen.
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 2

PE-Nr. 1-6.2-8

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Haushaltsauschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie
Anlage 4.1 Erfolgsplan Bäderland Hamburg GmbH, Seite 180
Erläuterungen zu 1.1 Umsatzerlöse: „Die geplanten Steigerungen der Umsatzerlöse basiert auf moderaten Preissteigerungen und Neukundengewinnung“
Frage: Ist für das Jahr 2019 eine Erhöhung der Eintrittspreise geplant?
Bäderland Hamburg GmbH sieht für das Jahr 2019 keine generelle Erhöhung der
allgemeinen Bädereintrittspreise vor. Zur weiteren Vereinheitlichung und Vereinfachung der Preissystematik an aktuelle Badangebotsstandards gibt es Überlegungen,
2019 einige wenige Einzeltarifanpassungen in ausgewählten Bädern vorzunehmen.
Über die Umsetzung wird im Rahmen der Wirtschaftsplanaufstellung noch zu entscheiden sein. Im Ergebnis wäre damit eine Anpassung in Höhe von lediglich 0,2 %
verbunden. Aus Kundensicht entsteht durch diese Maßnahme mehr Transparenz und
Preisgerechtigkeit in einem über die Jahre gewachsenen Preisgefüge.
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Drucksache 21/15000 Band 2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

PE-Nr. 1-6.2-9

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Haushaltsauschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 6.2
Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020, Artikel 5, Ziffer 4g, Seite 9
Frage: Warum wird erstmals für die Hamburger Friedhöfe AöR die Übernahme von
Sicherheitsleistungen veranschlagt?
Aktuell befindet sich das Gesamtprojekt der Nachhaltigkeitsstrategie Ohlsdorf 2050
durch die Hamburger Friedhöfe AöR in der Umsetzung. Die Finanzierung wird im
Rahmen des Förderprogramms Nationale Projekte des Städtebaus vom Bundesministerium für Umwelt, Bau und Reaktorsicherheit zu 2/3 getragen. 1/3 der Finanzierung
muss Hamburg als Komplementärmittel bereitstellen, damit der Anspruch auf die
Bundesmittel besteht. Die Aufnahme von Sicherheitsleistungen im Haushaltsbeschuss-Entwurf 2019/2020 ist erfolgt, um die Bereitstellung des Hamburger Anteils
ggfs. aus Kreditmitteln sicherstellen zu können. Die Wahrscheinlichkeit einer Kreditaufnahme wird von der Hamburger Friedhöfe AöR aufgrund ausreichender Liquidität
als sehr gering eingeschätzt.
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 2

PE-Nr. 1-6.2-10

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Haushaltsauschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/13894:

Bürgerschaftliches Ersuchen vom 28. Februar 2018:
„Blackboxes“ transparenter machen – Erfolgspläne öffentlichrechtlicher unternehmen und Stiftungen im Haushaltsplan abbilden
– Drs. 21/11244 und 21/11948

Wirtschaftsplan Stadtreinigung Hamburg AöR, Seite 6
Frage: Weshalb wird in den Jahresüberschüssen 2019 und 2020 mit deutlich mehr
Gewinn gerechnet?
Die Steigerung des prognostizierten Gewinns in 2019 resultiert im Wesentlichen aus
dem zum 15.04.2019 auslaufenden Entsorgungsvertrag mit der MVR Müllverwertung
Rugenberger Damm GmbH & Co. KG. Dieser langfristige Entsorgungsvertrag beinhaltet festgeschriebene Mindestabnahmemengen und Entsorgungspreise, die über dem
derzeitigen Marktniveau liegen. Für die Zeit nach Auslauf des Vertrages basiert die
Planung der Abfallverwertung auf Marktpreisen, was zu entsprechend positiven Ergebnisbeiträgen führt. Ursächlich für die Erhöhung des Planergebnisses in 2020 sind
insbesondere die volle Jahreswirkung des in 2019 auslaufenden Entsorgungsvertrags
sowie ein Rückgang der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen in 2020 auf
Grundlage eines finanzmathematischen Gutachtens.
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

PE-Nr. 1-6.2-11

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Haushaltsauschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/13894:

Bürgerschaftliches Ersuchen vom 28. Februar 2018:
„Blackboxes“ transparenter machen – Erfolgspläne öffentlichrechtlicher unternehmen und Stiftungen im Haushaltsplan abbilden
– Drs. 21/11244 und 21/11948

Wirtschaftsplan Stadtreinigung Hamburg AöR, Seite 6
Frage: Ist die Stadtreinigung als Finanzanlage in der Kernverwaltung angesiedelt und wo wird ihre Eigenkapitalentwicklung abgebildet?
Die Stadtreinigung Hamburg Anstalt öffentlichen Rechts (SRH) ist als eine 100%ige
FHH-Tochter als Finanzanlage dem Epl. 6.2 zugeordnet und wird als solche mit ihrem
Buchwert in der FHH-Kernbilanz unter Position Finanzanlagen erfasst. Auf Grund der
bisherigen Jahresergebnisse ist nicht von einem Buchwertverlust auszugehen, so
dass im Einzelplan der BUE keine Vorsorge für eventuelle Abschreibungen auf Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode getroffen wurde.
Der Geschäftsbericht der FHH enthält eine Beteiligungsübersicht in der u.a. die jeweils aktuellen Eigenkapitalwerte der öffentlichen Unternehmen zum Jahresabschluss
dargestellt sind.
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Drucksache 21/15000 Band 2

PE-Nr. 1-6.2-12

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Haushaltsauschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/13894:

Bürgerschaftliches Ersuchen vom 28. Februar 2018:
„Blackboxes“ transparenter machen – Erfolgspläne öffentlichrechtlicher unternehmen und Stiftungen im Haushaltsplan abbilden
– Drs. 21/11244 und 21/11948

Wirtschaftsplan der Stiftung Lebensraum Elbe, Position 5b) Aufwendungen für
bezogene Leistungen, Seite 10
Frage: Wofür und in welcher Höhe wurden in 2018 Aufwendungen für den BUND und
den NABU geleistet und was ist für 2019 geplant?
Die Stiftung Lebensraum Elbe fördert grundsätzlich Projekte Dritter, u.a. auch des
BUND und des NABU. Der aktualisierte Wirtschaftsplan 2018 sieht keine Aufwendungen für BUND und NABU vor. Für das Jahr 2019 ist ein Projektantrag des NABU angekündigt, der auch das Jahr 2020 umfasst. Der Wirtschaftsplan 2019, der voraussichtlich im November 2018 beschlossen werden wird, wird somit nach jetzigem Stand
Aufwendungen für den NABU i.H.v. 60 Tsd. Euro aufweisen. Für den BUND sind keine Aufwendungen vorgesehen.
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

PE-Nr. 1-6.2-13

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Haushaltsauschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/13970:

Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom
15. Dezember 2016 „Wir bringen Hamburg Schritt für Schritt in Ordnung“ – Verstetigung des Hamburger Sanierungsprogramms
(Drs. 21/7032)

Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2019-2020,
Tabelle 2 Sanierungsplanung für die Jahre 2019-2020 – ausgelagerte Einheiten,
Seite 104
Frage: Warum wird in den Tabellen über die Sanierungsmaßnahmen in den ausgelagerten Einheiten (Landesbetrieb, Sondervermögen und öffentlichen Unternehmen) im
Zuständigkeitsbereich der Behörden für die BUE nur auf die Hamburger Friedhöfe
AöR eingegangen und nicht auf weitere Unternehmen? Planen zum Beispiel Stadtreinigung und Stadtentwässerung keine Sanierungsmaßnahmen?
Mit der Stellungnahme des Senats zur Drucksache 21/7032 - „Wir bringen Hamburg
Schritt für Schritt in Ordnung – Verstetigung des Hamburger Sanierungsprogramms“
wird dem Ersuchen nachgekommen, „zukünftig im Rahmen der Vorlage des Haushaltsplan-Entwurfs der Bürgerschaft das einzelplanbezogene Sanierungsprogramm
fortzuschreiben und darzulegen, welche inhaltlichen Prioritäten diesbezüglich im jeweiligen Doppelhaushalt und perspektivisch für die folgenden zwei Jahre gesetzt werden und dabei einzelplanbezogen die geplanten Maßnahmen inklusive der jeweiligen
Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Haushaltsplanung (Auszahlungen und Abschreibungen) darzustellen und jeweils im 1. Halbjahr über die Sanierungsmaßnahmen des Vorjahres zu berichten“.
Geplante Sanierungsmaßnahmen bei der Stadtreinigung sowie bei der Stadtentwässerung haben keine unmittelbare Auswirkung auf die Haushaltsplanung der BUE. Aus
diesem Grund hat die BUE davon abgesehen, etwaige geplante Maßnahmen in die
tabellarische Darstellung aufzunehmen.
Im Zusammenhang mit der Sanierung der Alsterschwimmhalle ist für die Jahre 2019
bis 2024 eine Zuwendung an die Bäderland GmbH geplant. Für den in der Drucksache 21/13970 darzustellenden Zeitraum 2019/2020 wurden für diese Maßnahme Planungskosten i.H.v. 2 Mio. Euro bzw. 3 Mio. Euro veranschlagt. Die eigentliche Maßnahmenumsetzung erfolgt erst ab 2021. Aus diesem Grund wurde vorerst auf eine
Darstellung in der Fortschreibung des einzelplanbezogenen Sanierungsprogramms
verzichtet.
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PE-Nr. 1-7-1

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplanentwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

PE 3-7-1 „Fördermittel des Bundes im Bereich Mobilität“ zum Verkehrsausschuss am 30.08.2018
Welche Maßnahmen werden unmittelbar von Hamburg finanziert, welche von
externen Unternehmen?
Als Anlage wird die, um die Rubriken „Finanzierung Hamburg / extern“ und „Eigenanteil (Antragsteller)“, ergänzte Liste mit den beantragten Förderprojekten im Bereich
Mobilität vorgelegt.
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90

Digitalisierung, Call 1
Digitalisierung, Call 1
Digitalisierung, Call 1
Digitalisierung, Call 1

Digitalisierung, Call 1

Digitalisierung, Call 1
Digitalisierung, Call 1
Digitalisierung, Call 2

Digitalisierung, Call 2

Digitalisierung, Call 2

Digitalisierung, Call 2

Digitalisierung, Call 2
Digitalisierung, Call 2
Digitalisierung, Call 2

Digitalisierung, Call 3

Digitalisierung, Call 3

Digitalisierung, Call 3

Digitalisierung, Call 3

Digitalisierung, Call 3

Digitalisierung, Call 3

Digitalisierung, Call 3

Digitalisierung, Call 3

Elektrifizierung

Elektrifizierung

Elektrifizierung

Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung

Elektrifizierung

Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung

Elektrifizierung

Sonstige

Sonstige

aVME 4.0 - automatische Verkehrsmengenerfassung
Radverkehrszählnetz für Hamburg
QUASIBUS, Qualitätssicherung Bus
TAVF Hamburg (Teststrecke AVF) 1. Ausbaustufe

Digitales Parkplatzmanagement für switchh

LSA plus - Optimierung von LSA-Steuerungen
Stauprognose
Automatisierung S-Bahn Hamburg

Automatisierte Verkehrsmengenerfassung 4.0 (aVME 4.0) - 2. Ausbauphase

bOOd (ehem. HADIF 2)

Check-In/Be-Out (HVV) Phase 1 von 2 (Planung)

EleFahrt (Elektronisches Fahrtenbuch)
GeoNetBake Erweiterung
TAVF Hamburg (Teststrecke AVF) 2. Ausbaustufe

DLSAI (Digitalisierung der LSA-Infrastruktur)

eITCS (Erweiterung ITCS um E-Mobilitätsfunktionen)

DFB ( Digitales Fahrgastinformationssystem in Bussen)

TLF 2.0 (Traffic Light Forecast 2.0)

VevoTraS (Vernetzung von Transportsystemen)

VwwPR (Vorwegweisung P+R)

V2X-HH (Automatisiertes und vernetztes Fahren, V2X-Kommunikation)

CIBO Check-In/Be-Out (VHH)

Hochbahn_60 Busse_20 LIS

VHH_44 Busse_46 LIS (34 Bergedorf, 10 Norderstedt)

HH Airport_12 Busse_12LIS

Elektrifizierung FHH-Fuhrpark_ Finanzbehörde_120 Fzge u LIS
Unternehmen + Handwerk_ Renault _635 Fzge (Renault u Nissan)
Unternehmen + Handwerk_ VW _300 Fzge (alle Marken) u LIS
Unternehmen + Handwerk_ Deutsche Leasing _130 Fzge u LIS

Stadtreinigung_ 25 e-Transporter u LIS u 2 elektr. Spezialbagger

KEP Branche Alphabet_ 260 Transporter (alle Marken) u 115 LIS
KEP + Handwerk_Maske Fleet_ 50 Transporter (Maxus)
Pendlerprojekt MRH_ Renault_ 415 Fzge (Renault u Nissan)
Pendlerprojekt MRH_ VW_ 300 Fzge (VW) u LIS

LIS in Unternehmensflotten _ Hmb. Energie_ 500 LP

ELBE - Electrify Buildings for EVs

BiDiMoVe

Legende:
Förderbescheid erhalten
in Bearbeitung / eingereicht
Förderbescheid abgelehnt

Digitalisierung, Call 1

G4T_Connect (Verkehrsflussoptimierung im Hafen)

101.929.957

93.874.846
76.643.851

Städtische Antragsteller
(ggf. indirekte
Auswirkungen)

externe Antragsteller

272.448.654

7.568.978

47.244.000

1.000.000

4.240.000
1.594.250
5.885.615
3.464.117

1.587.500

2.932.500
9.252.679
3.693.940
1.269.250

4.728.600

33.412.420

38.986.960

422.203

11.839.323

1.312.219

252.168

1.459.448

3.229.420

1.297.000

1.700.000

850.691
1.200.503
16.600.000

3.084.680

1.540.000

11.248.244

1.050.000
2.800.000
21.000.000

674.104

12.026.000
1.380.000
199.842
9.774.428

647.572

Gesamtkosten

städtische Antragsteller
(direkt)

SUMME

Förderaufruf

Maßnahmentitel

35.508.165

35.583.946

50.671.728

121.763.839

3.784.489

23.622.000

400.000

1.696.000
637.000
2.354.246
1.385.647

635.000

1.173.000
3.701.071
1.477.576
634.625

1.891.000

13.364.968

12.213.092

211.102

5.919.661

656.110

126.084

729.724

1.614.710

648.702

850.000

425.346
600.251
8.300.000

1.542.340

770.000

5.624.122

525.000
1.400.000
10.500.000

337.052

6.013.000
690.000
99.921
4.887.214

323.786

Fördersumme
beantragt
/zugesagt
Antragsteller

BWVI
BWVI
LSBG (zusammen mit HOCHBAHN)
BWVI

Alphabet
Maske
RCI (Renault und Nissan)
VW Leasing

40.501.061 (inkl. ELBE)

58.290.901

51.258.229

150.050.191

23.622.000

Status

In Bearbeitung

Förderbescheid erhalten
In Bearbeitung
In Bearbeitung
In Bearbeitung

In Bearbeitung

Förderbescheid erhalten
In Bearbeitung
In Bearbeitung
In Bearbeitung

In Bearbeitung

Förderbescheid erhalten

Förderbescheid erhalten

Antrag eingereicht

Antrag eingereicht

Antrag eingereicht

Antrag eingereicht

Antrag eingereicht

Antrag eingereicht

Antrag eingereicht

Antrag eingereicht

In Bearbeitung
In Bearbeitung
Ablehnungsbescheid erhalten

In Bearbeitung

In Bearbeitung

In Bearbeitung

Förderbescheid erhalten
Förderbescheid erhalten
Voraussichtlich keine Bewilligung in Call 2

Förderbescheid erhalten

Förderbescheid erhalten
Förderbescheid erhalten
Förderbescheid erhalten
Förderbescheid erhalten

Förderbescheid erhalten

BWVI, hySOLUTIONS, Alphabet, ChargePoint,
Digital Energy Solutions, Hamburg Energie,
In Bearbeitung
HSU, Stromnetz Hamburg, The New Motion,
ubitricity
3.784.489 BWVI
In Bearbeitung

600.000 Hamburg Energie

2.544.000
957.250
3.531.369
2.078.470

952.500 Stadtreinigung Hamburg

1.759.500 FHH Finanzbehörde
5.551.608 RCI (Renault und Nissan)
2.216.364 VW Leasing
Deutsche Leasing

2.837.600 Flughafen Hamburg

20.047.452 VHH

26.773.868 HOCHBAHN

211.101 VHH

5.919.662 BWVI

656.110 P+R Betriebsgesellschaft

126.084 Logistik-Initiative

729.724 LSBG

1.614.710 HOCHBAHN

648.298 VHH

850.000 HPA

425.345 LBV
600.252 LSBG
8.300.000 BWVI

1.542.340 HOCHBAHN

770.000 VHH

5.624.122 BWVI

525.000 LSBG
1.400.000 LSBG
10.500.000 BWVI

337.052 HOCHBAHN

6.013.000
690.000
99.921
4.887.214

323.786 HPA

Eigenanteil
(Antragsteller)

Grundlage TAVF 2, 2. Ausbaustufe der
Teststrecke

Rückmeldungen des BMVI deuten auf einen
baldigen wahrscheinlichen Förderbescheid
hin

Bemerkung

städtischer Antragsteller (direkt)

externer Antragsteller

städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)
städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)
städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)
städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)
städtischer Antragsteller (direkt)
externer Antragsteller
externer Antragsteller
externer Antragsteller
städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)
externer Antragsteller
externer Antragsteller
externer Antragsteller
externer Antragsteller
städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)

städtischer Antragsteller (direkt)

städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)
städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)
städtischer Antragsteller (direkt)
städtischer Antragsteller (direkt)
städtischer Antragsteller (direkt)
städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)
städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)
städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)
städtischer Antragsteller (direkt)
städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)
städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)

städtischer Antragsteller (direkt)

städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)
städtischer Antragsteller (direkt)
städtischer Antragsteller (direkt)
städtischer Antragsteller (direkt)
städtischer Antragsteller (direkt)
städtischer Antragsteller (ggf. indirekte
Auswirkungen)
städtischer Antragsteller (direkt)
städtischer Antragsteller (direkt)
städtischer Antragsteller (direkt)

Finanzierung Hamburg / extern

Drucksache 21/15000 Band 2
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Anlage zu PE-Nr. 1-7-1

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 2

PE-Nr. 1-7-2

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplanentwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
PE 3-7-1 „Fördermittel des Bundes im Bereich Mobilität“ zum Verkehrsausschuss am 30.08.2018
Welche Maßnahme ist mit „ELBE - Electrify Buildings for EVs“ gemeint? Wofür
werden die vorgesehenen 47 Mio. Euro eingesetzt?
Im Rahmen des Projektes sollen durch private Investoren bis zu 7.400 private Ladepunkte außerhalb des öffentlichen Raumes geschaffen werden (Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie auf gewerblich genutzten Flächen (Werksgelände oder Firmenarealen)). Auf dieser Grundlage werden Erkenntnisse zur Konzeption und Anwendung lastabhängiger Tarife für ein künftiges kommerzielles Angebot variabler Mobilstromtarife unter Berücksichtigung der Rolle von Elektrofahrzeugen als steuerbare
Verbrauchseinrichtung im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) gewonnen.
Zusätzlich wird eine IT-Schnittstelle entwickelt, die die verfügbare Leistungsstärke an
den Ladepunkten in Abhängigkeit von der punktuellen Situation im Verteilnetz zentral
ansteuert, um es dem Verteilnetzbetreiber (VNB) zu ermöglichen in Bedarfsfällen die
Leistungsentnahme an den hinter einem Netzabgabepunkt liegenden Ladepunkten
begrenzen zu können.
Darüber hinaus sollen in als Reallabor definierten städtischen Arealen (städtebaulich
hochverdichteten Wohngebieten) in begrenzter Anzahl auch im öffentlichen Raum
Lademöglichkeiten für Anwohnerinnen und Anwohner ohne eigene Lademöglichkeit
geschaffen werden.
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PE-Nr. 1-7-3

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplanentwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Wie viele Dieselbusse werden in 2019 von der Hochbahn beschafft?
In 2019 plant die Hochbahn, 154 Dieselbusse zu beschaffen.
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PE-Nr. 1-7-4

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplanentwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Wo werden die Elektrobusse der Hochbahn vorrangig eingesetzt?
Die ersten Elektrobusse werden auf den Busbetriebshöfen Hummelsbüttel und Gleisdreieck stationiert. Eine feste Zuweisung von Bussen auf einzelne Linien erfolgt nicht.
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PE-Nr. 1-7-5

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplanentwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Welche Projekte sollen aus dem auf Seite 54 dargestellten Investitionsprogramm „Förderung von Maßnahmen aus Fördermitteln Dritter“ 2019 ff. finanziert
werden? Wie sind die Reservestände?
Die nachfolgenden Tabellen enthalten die investiven Maßnahmen, die aus Regionalisierungs- und Entflechtungsmitteln finanziert werden sollen. Diese sind im Investitionsprogramm „Förderung von Maßnahmen aus Fördermitteln Dritter“ veranschlagt
und werden im Rahmen der Bewirtschaftung bedarfsgerecht auf Einzelinvestitionen
und Investitionsprogramme übertragen. Die Entflechtungsmittel sind gem. § 3 Abs. 1
des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen bis zum
31.12.2019 befristet. Danach erfolgt eine Kompensation aus allgemeinen Finanzmitteln. Zum Jahresabschluss 2018 wird für die investiven Regiona-lisierungsmittel eine
vorhandene Liquidität in Höhe von 46.079 Tsd. Euro und für die investiven Entflechtungsmittel in Höhe von 38.465 Tsd. Euro erwartet.
Regionalisierungsmittel
in Tsd. Euro
geplante investive Regionalisierungsmittel im Haushaltsplanentwurf 2019/2020
geplante Projekte
S-Bahn-Station Elbbrücken
im Haushaltsplanentwurf 2019/2020 veranschlagte Investition:
Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken
U-Bahn-Haltstelle Oldenfelde
im Haushaltsplanentwurf 2019/2020 veranschlagte Investition:
Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde
S-Bahn-Zugbildungsanlagen (ZBA) Eidelstedt/Stellingen
im Haushaltsplanentwurf 2019/2020 veranschlagte Investition:
Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen
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2020
ff.
48.000

19.600

6.100

6.800

6.770

16.500

2.000

2019
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noch PE-Nr. 1-7-5
in Tsd. Euro

2019

geplante investive Regionalisierungsmittel im Haushaltsplanentwurf 2019/2020
geplante Projekte
S-Bahn-Bahn-Station Ottensen
Summe

48.000

2020
ff.
48.000

6.600
49.500

15.500
30.370

2019

2020
ff.

Entflechtungsmittel
in Tsd. Euro
geplante investive Entflechtungsmittel im Haushaltsplanentwurf 2019/2020
(die Entflechtungsmittel werden 2019 letztmalig vom Bund
gezahlt)
geplante Projekte
Barrierefreier Ausbau U-Bahnhalte-stellen
im Haushaltsplanentwurf 2019/2020 veranschlagte Investitionen:
barrierefr. Ausbau U-Bahnhaltestellen,
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hast. Paket 2,
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hast. Paket 3 und
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hast. Paket 1
Summe

21.400

0

19.400

44.000

19.400

44.000
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PE-Nr. 1-7-6

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplanentwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Wie weit sind die Planungen für die unter der Einzelinvestition „barrierefreier
Ausbau von U-Bahn-Haltestellen Paket 2“ auf Seite 66 dargestellten Maßnahmen, wann werden die Arbeiten abgeschlossen und welche Baumaßnahmen
sind geplant?
Die Herstellung der Barrierefreiheit umfasst den Einbau von Aufzügen zum Bahnsteig,
die Voll- oder Teilerhöhung der Bahnsteige zum niveaugleichen Ein- und Ausstieg auf
den Haltestellen sowie den Einbau von Orientierungssystemen für sehbehinderte
Menschen (vgl. Drs. 21/13029).
Die nachfolgenden Angaben geben die Arbeitsplanungen der Hochbahn wieder:
Haltestelle
Hoheluftbrücke
Habichtstraße
Uhlandstraße
Meiendorfer Weg
Langenhorn Nord
Lübecker Straße/U3

Planungsstand
Inbetriebnahme erfolgte am 04.05.2018
Inbetriebnahme erfolgte am 16.08.2018
Inbetriebnahme erfolgte am 05.06.2018
Bauarbeiten laufen, voraussichtliche Fertigstellung im Jahr
2018
Inbetriebnahme erfolgte am 06.09.2018
Bauarbeiten laufen, voraussichtliche Fertigstellung im Jahr
2018

Hinweis: Der Ausbaustand bezüglich der U-Bahn-Haltestellen ist unter folgendem Link
ersichtlich:
https://www.hochbahn.de/hochbahn/hamburg/de/Home/Naechster_Halt/Ausbau_und_
Projekte/Barrierefreier_Ausbau
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PE-Nr. 1-7-7

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplanentwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Wie hoch ist die Auslastung der Vermietung der auf Seite 143 dargestellten Einzelinvestition Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp aktuell?
Für den Gewerbehof am Offakamp („Meistermeile“) sind nach Auskunft der Sprinkenhof GmbH mit Stand 19. September 2018 für 19,4 % der Flächen Mietverträge abgeschlossen. Für weitere 27 % liegen Interessenbekundungen vor, für die der Abschluss
der Mietverträge noch aussteht.
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PE-Nr. 1-7-8

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplanentwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Anlage 2.1 des Haushaltsplanentwurfs 2019/2020, Seite 184
Warum erfolgt auch in 2019 ff. eine Abführung des Wirtschaftsplans des Landesbetriebes Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) an den Haushalt?
Die Abführung des LSBG an den Haushalt basiert auf der Verpflichtung des LSBG,
einen dauerhaften Konsolidierungsbeitrag zu leisten. Sie ist daher grundsätzlich
unabhängig vom geplanten Ergebnis des Landesbetriebes zu erbringen.
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PE-Nr. 1-7-9

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018
zur Drucksache

21/13970:

Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom
15. Dezember 2016 „Wir bringen Hamburg Schritt für Schritt in Ordnung – Verstetigung des Hamburger Sanierungsprogramms“
(Drs. 21/7032)

Die Bezeichnungen der Maßnahmen der Hamburger Hochbahn AG fehlen in der
Tabelle 2 auf Seite 122.
Durch ein Versehen werden die konsumtiven Maßnahmenbezeichnungen der ausgelagerten Einheiten (Landesbetriebe, Sondervermögen und öffentlichen Unternehmen)
im Zuständigkeitsbereich der BWVI für die Sanierungsplanung der Jahre 2019-2020
nicht dargestellt. In der Anlage werden diese Maßnahmen benannt.
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insgesamt

Verkehrsbetriebe HamburgHolstein AG

HPA Hamburg Port Authority
AöR

Hamburger Hochbahn AG

Hamburger Hafen und Logistik
AG S-Sparte

Hamburger Hafen und Logistik
AG A-Sparte

Hamburg Messe und Congress
GmbH

Hamburg Marketing GmbH

Flughafen Hamburg GmbH

CCH Immobilien GmbH & Co.
KG

AKN Eisenbahn AG

Einrichtung/Unternehmen

488
0
944
4.013
50
2.500
839
868
0
810
45
550
721
1.000

Bushaltestellen und Umsteigeanlagen
Energieversorgungsanlagen Bus
Betriebshöfe und Werkstätten Bus
Streckenbauwerke (Brücken/Tunnel) U-Bahn

Gleisanlagen, Stromschienen
Haltestellen U-Bahn
Energieversorgungsanlagen U-Bahn
Betriebshöfe, Werkstätten, Lagerplätze
Stellwerke U-Bahn
Nachrichtentechnik U-Bahn
Verwaltungs- und Sozialgebäude
GI Neuwerk

GI bewegliche Infrastruktur
Div. Maßnahmen im geringeren Einzelwert

34.271

4.587

25
25

3.786

9.900

Laufende Instandhaltung

Instandhaltung Petri Kapelle
Instandhaltung Bereich CCH

Instandhaltung Bereich Messe

diverse Sanierungsmaßnahmen an Flächen,
Gebäuden und technischen Anlagen

Maßnahme

500 konsumtiv
1.000 Pauschale Angabe aus Kostenauswertung;
Summen können stark variieren, da diese
Maßnahmen wenig bis gar nicht absehbar und
planbar sind.
25.338

90
1.859
855
465
100
570
353
550 konsumtiv

715
35
501
1.568

3.530

Parkhaus, Verwaltung, Gastronomie
25
50 HMC ist Mieter des CCH
Die HHLA beantwortet aus aktienrechtlichen
Gründen die Fragen aller Aktionäre einheitlich
auf der jährlichen Hauptversammlung.

beinhaltet Hallen, Außengelände, Tiefgaragen,

mit Leasinggeber sowie alte Messehallen B1-B4;

8.600 Angaben von 2019 bis 2022 sind VorschauWerte, die noch nicht mit konkreten Maßnahmen
hinterlegt sind.
2.449 neue Messehallen entsprechend Messevertrag

Planwerte in Tsd. Euro
Anmerkungen
2019
2020
Konsumtive Maßnahmen
Instandhaltung des Fahrweges und
2.015
1.523 Material, Fremdleistungen, Eigenleistungen
Stationen Personenverkehr inkl. Fahrweg in
HH-Billbrook für Güterverkehr
Revitalisierung Congress Center Hamburg
1.105
0

Tabelle 2: Sanierungsplanung für die Jahre 2019-2022 in den ausgelagerten Einheiten (Landesbetriebe, Sondervermögen und öffentlichen
Unternehmen) im Zuständigkeitsbereich der Behörde
Einzelplan: 7.0 BWVI
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PE-Nr. 1-7-10

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 18.09.2018
zur Drucksache

21/13970:

Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom
15. Dezember 2016 „Wir bringen Hamburg Schritt für Schritt in Ordnung – Verstetigung des Hamburger Sanierungsprogramms“
(Drs. 21/7032)

Welche Maßnahmen verbergen sich unter den auf Seite 125 dargestellten Punkten „Grundinstandsetzungsmaßnahmen inkl. Planungsleistungen für P+RAnlagen“ und „Grundinstandsetzungsmaßnahmen inkl. Planungsleistungen für
die Übernahme von bezirklichen P+R-Anlagen“?
Grundinstandsetzungsmaßnahmen inkl. Planungsleistungen für P+R-Anlagen
(Planungsstand November 2017 / März 2018
Planungen vorbehaltlich - Änderungen z. B. auf Grund von Drittmaßnahmen möglich)
P+R-Parkpalette Bergedorf (2019)
Grundinstandsetzung von Beton- und Stahlbauteilen
P+R-Parkhaus Harburg (2019-2021)
Grundinstandsetzung von Beton- und Stahlbauteilen
P+R-Parkplatz Kiwittsmoor (2019)
Grundinstandsetzung der Verkehrsflächen und Herstellung des Qualitätsstandards (u.
a. Beleuchtung) nach Freigabe durch f&w für die Einführung in die Entgeltpflicht
P+R-Parkplatz Nettelnburg Nord – Friedrich-Frank-Bogen (2019)
Grundinstandsetzung der Verkehrsflächen und Herstellung des Qualitätsstandards (u.
a. Beleuchtung) nach Freigabe durch f&w für die Wiedereinführung in die Entgeltpflicht
P+R-Parkhaus Neugraben (2019-2021)
Grundinstandsetzung von Beton- und Stahlbauteilen nach dem Rückbau eines Teilstückes des Parkhauses für die IBA-Maßnahmen
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noch PE-Nr. 1-7-10
P+R-Parkhaus Rahlstedt (2019-2020)
Grundinstandsetzungsmaßnahmen von Beton- und Stahlbauteilen sowie der Fassade
P+R-Parkhaus Steinfurther Allee (2019-2020)
Planung für Grundinstandsetzung von Beton- und Stahlbauteilen
Grundinstandsetzungsmaßnahmen inkl. Planungsleistungen für die Übernahme
von bezirklichen P+R-Anlagen
(Planungsstand November 2017 / März 2018
Planungen vorbehaltlich - Änderungen z. B. auf Grund von Drittmaßnahmen möglich)
P+R-Parkplatz Niendorf Markt (2019)
Grundinstandsetzungsmaßnahmen der Verkehrsflächen und Herstellung des Qualitätsstandards (u. a. Beleuchtung) für die Einführung der Entgeltpflicht.
P+R-Parkplatz Mittlerer Landweg (2019)
Grundinstandsetzung der Verkehrsflächen und Herstellung des Qualitätsstandards (u.
a. Beleuchtung) nach Freigabe durch f&w für die Übernahme und Einführung in die
Entgeltpflicht
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PE-Nr. 1-7-11

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 23.10.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplanentwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Gab es in der Ausschreibung der Hochbahn für Elektrobusse eine sog. reglementierende Dieselklausel, die Unternehmen ohne bisherige Verkaufserfahrung
von auf dem EU-Markt veräußerten Dieselbussen, ausschloss?
In der Ausschreibung der Hamburger Hochbahn AG zur „Beschaffung von Bussen mit
Neuen Antrieben" gab es keine sogenannte reglementierende Dieselklausel. Es wurde lediglich der Nachweis gefordert, dass in den letzten 3 Jahren mindestens 60
Stadtlinienbusse in Deutschland verkauft wurden, die Antriebsart dieser Busse war
jedoch nicht festgeschrieben.
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PE-Nr. 1-8.1-1

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 8.1
Ergebnisrechnung des Einwohner-Zentralamtes:
Wie hoch ist der Anteil der veranschlagten Personalkosten des EinwohnerZentralamtes, der auf den Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
ZKF entfällt?
Die Personalkosten des Zentralen Koordinierungsstabs Flüchtlinge (ZKF), soweit sie
der Behörde für Inneres und Sport zuzurechnen sind, werden innerhalb des Produkts
„Angelegenheiten der Erstaufnahmeeinrichtungen“ der Produktgruppe 274.03 „Ausländerangelegenheiten“ veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2019 wird hierfür mit
Personalkosten von 1.514 Tsd. Euro (entspricht 20,24 VZÄ) und für das Haushaltsjahr
2020 mit Personalkosten von 1.220 Tsd. Euro (15,8 VZÄ) geplant.
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PE-Nr. 1-8.1-2

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 20.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 8.1
Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Verkehr, Seite 214:
Warum werden die Plandaten für Umsatzerlöse des LBV auf dieser Seite nur bis
einschließlich 2021 abgebildet und mit welchen Werten rechnet der Senat im
Jahr 2022?
Die Aufteilung der Umsatzerlöse in der Übersicht auf Seite 214 hat ausschließlich
erläuternden Charakter und orientiert sich im Detaillierungsgrad und hinsichtlich der
abgebildeten Zeitreihe an den Darstellungen in den Haushaltsplänen der Vorjahre.
Davon unabhängig rechnet der Senat für das Haushaltsjahr 2022 mit folgenden Werten:

Fahrerlaubnis
Transport-/ Genehmigungsmanagement
Fahrzeug-Zulassung
Parkgebühren
Ordnungswidrigkeiten
Gesch./Rotlichtüberwachung
Bewohnerparken
Fahrzeugservice
sonstige betriebliche Erträge als UE
GESAMT

Plan 2022
Tsd. EUR
3.398
3.400
16.047
24.796
15.223
15.294
403
1.988
817
81.366
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PE-Nr. 1-9.1-1

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 9.1 Finanzbehörde
Epl. 9.1., S. 32: Kennzahl „Taggleich aufgeklärte unklare Zahlungseingänge“
(B_279_02_004): Es wird erneut mit 95% geplant, das IST in den Vorjahren lag
aber nur bei 92% (2016) und 91% (2017). Auch zum 2. Quartal 2018 werden nur
92% erreicht. Wie ist der aktuelle IST-Stand und wie begründet die Kasse die
Planwerte? Bitte, die Berechnungsgrundlage darzulegen.
In SAP werden Zahlungseingänge, die nicht automatisch einer Forderung zugeordnet
werden können, auf Klärungskonten gebucht. Diese Klärungskonten werden von der
Zentralkasse täglich bearbeitet und es wird versucht, anhand der im Zahlungseingang
enthaltenen Informationen (z.B. Einzahler, Text des Verwendungszwecks, Betragshöhe) eine Zuordnung zu einer vorhandenen Forderung vorzunehmen. Wenn dies
nicht gelingt, wird der Fall über einen SAP-internen Workflow an die Behörde, auf
deren Girokonto der Zahlungseingang erfolgte, zur Klärung weitergeleitet. Die Kennzahl beinhaltet die auf Klärungskonten gebuchten Zahlungseingänge eines Tages, die
nicht an eine Behörde zur Klärung weitergeleitet wurden.
Für das Jahr 2017 und das erste Halbjahr 2018 stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

I.Quartal 2016
II.Quartal 2016
III.Quartal 2016
IV.Quartal 2016
I.Quartal 2017
II.Quartal 2017
III.Quartal 2017
IV.Quartal 2017
I.Quartal 2018
II.Quartal 2018
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Klärungsfälle
Gesamt
Anzahl
53.415
47.041
44.739
51.520
49.174
54.365
53.308
50.308
56.592
65.658

Workflow an
Behörden
Anzahl
4.717
5.056
4.297
4.317
4.660
4.690
4.322
4.745
4.812
5.340

Klärung Zentralkasse
Anzahl
%
48.698
91,17%
41.985
89,25%
40.442
90,40%
47.203
91,62%
44.514
90,52%
49.675
91,37%
48.986
91,89%
45.563
90,57%
51.780
91,50%
60.318
91,87%

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 2

noch PE-Nr. 1-9.1-1
Die Planwerte und die Berechnungsmethodik haben sich nicht geändert. Ausgehend
von den bisher erzielten Werten wird für 2019 ff. im Zuge weiterer Digitalisierungsprozesse der Arbeitsabläufe ein höherer strategischer Zielwert erwartet.
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PE-Nr. 1-9.1-2

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 9.1 Finanzbehörde
Projekt KUZ: 10 Mio. Euro von 15 Mio. Euro des Projektbudgets seien für Personalkosten geplant. In 2017 sind Mittel aber in nur geringem Umfang über die PG
279.09 abgeflossen. Wie hoch ist der Mittelabfluss im Projekt heute? Welchen
Anteil haben daran die Personalkosten und mit welchen Kosten rechnet das
Projekt prognostisch bis Ende 2018?
Zum 31.08.2018 ergab sich zu dem Verbrauch des Projektbudgets sowie der einzelnen Positionen folgender Sachstand, der anhand des aktuellen Projektplans ermittelt
wurde:
Ist 2017
gesamt
Gesamtkosten
1.061.008
davon IT-Kosten
0
davon übrige Sach931.162
kosten
davon Personalkos129.846
ten

kumuliertes Ist
8/2018
gesamt
3.004.638
226.772

Prognose
2018
gesamt
4.506.957
340.158

1.107.827

1.661.741

2.592.903

1.670.039

2.505.059

2.634.905

Prognose
2017+2018
5.567.965
340.158

Es wird derzeit bis Ende 2018 mit Ausgaben in Höhe von rund 5.567.000 Euro gerechnet. Die Zahlen sind vorläufig. Nach heutigem Stand sind die Projektmittel für die
verlängerte Projektlaufzeit auskömmlich.
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PE-Nr. 1-9.1-3

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 9.1 Finanzbehörde
Einzelplan 9.1, Stellenplan, S. 126/127, 136: Im Haushaltsausschuss wurde von
den Senatsvertreterinnen und -vertretern auf 100 Stellen für das Projekt KUZ
hingewiesen. Auf welcher Grundlage wurden 50 weitere Stellen ermächtigt? Wo
sind diese 100 KUZ-Stellen im Stellenplan abgebildet?
50 Planstellen (10 AI A9 und 40 RHS A8) wurden mit der Bürgerschaftsdrucksache
21/9255 v. 30.5.2017 (technische Sammeldrucksache) bewilligt. Weitere 50 Projektstellen (10 AI A 9 und 40 RHS A8) wurden bereits in der Projekteinsetzungsverfügung
kalkuliert und aufgrund eines temporären Personalmehrbedarfes durch das planführende Referat am 24.1.2018 gemäß Art 9. Nr. 7 Haushaltsbeschluss bewilligt. Im Stellenplan sind diese Stellen auf den Seiten 125 (2x 10 AI A9 Stellen) und 126 (2x 40
RHS A8 Stellen) zu finden.
Laut den Vermerken fallen nach Projektende KUZ insgesamt 50 Stellen zum
31.12.2018 weg. Warum wird in den Vermerken der 31.12.2018 als Wegfalldatum
erwähnt, obwohl das Projekt bis 31.12.2019 verlängert worden ist? Wann ist die
Entscheidung zur Projektverlängerung getroffen worden? Bis wann läuft das
Projekt?
Die Entscheidung zur Verlängerung des Projekts wurde vom Finanzsenator am
03.05.2018 getroffen. Das Projekt KUZ soll zum 31.12.2019 enden. Die genehmigte
Verlängerung der insgesamt 50 Projektstellen war zum Zeitpunkt des Stellenplanabzuges noch nicht im Buchungssystem Epos vorgenommen worden. Stichtag für den
Bürgerschaftsdruck des Stellenplans war der 11.06.2018. Die Genehmigung der Verlängerung der 50 Projektstellen erfolgte am 15.06.2018 durch die Behördenleitung.
Die Umsetzung der Buchung muss bis zum Ablauf der aktuellen Bewilligungsfrist erfolgen. In diesem Fall bis spätestens zum 31.12.2018.
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Es sind nur 25 Stellen mit kw-Vermerken auf Seite 127 abgebildet / bis zum
31.12.2018 ausgebracht. Warum so wenige?
Insgesamt wurden 40 Projektplanstellen der Wertigkeit A8 mit kw-Vermerk ausgebracht. Im Zuge des personalwirtschaftlichen Besetzungsverfahrens wurden auch
Arbeitnehmer eingestellt. Zum Stichtag des Stellenplanabzuges (11.06.2018) wurden
15 Projektplanstellen für Arbeitnehmer/-innen umgewandelt. Die 25 Projektplanstellen
sind auf der Seite 127 abgebildet, die 15 Projekttarifstellen hingegen auf der Seite
136.
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PE-Nr. 1-9.1-4

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 9.1 Finanzbehörde
Sondervermögen Schulimmobilien: Bitte um Vorlage einer Liste der (geplanten)
Neubauprojekte.
1.) Die Sanierungs- und Neubauquote des Sondervermögens Schulimmobilien
basiert auf den geplanten Fertigstellungen im jeweiligen Haushaltsjahr. Die
Gewichtung zwischen Sanierung und Neubau des fertig zu stellenden Projektportfolios variiert von Jahr zu Jahr je nach Zusammensetzung. Insbesondere fertig zu stellende Großprojekte können hier in einzelnen Jahren zu Verwerfungen führen. Periodenübergreifend wird eine Sanierungsquote von mindestens 60% angestrebt.
Die Sanierungsquote ermittelt sich aus nachstehenden Investitionsreihen
gemäß eingebrachter Wirtschaftsplanung des SoV Schulimmobilien:
Sanierungs‐ und Neubauquote SOV Schulimmobilien
in T€
Sanierungsquote

Investitionsvolumina Basis KFR SoV
2019
2020
2021
2022

11.2.1 Sanierung allgemeinbildende Schulen (SBH)

199.447

149.041

211.794

179.792

11.2.2 Sanierung allgemeinbildende Schulen (GMH)

36.831

21.384

22.403

24.514

11.2.3 Sanierung berufliche Schulen (SBH)

22.656

19.612

7.455

21.292

147

0

0

0

Sanierungsvolumen Gesamt

259.081

190.037

241.652

225.598

Investitionsvolumen Gesamt

423.771

384.810

349.917

371.902

0,61

0,49

0,69

0,61

11.2.4 Sanierung HEOS (HIBB Tranche)

Sanierungsquote

Neubauquote

Investitionsvolumina Basis KFR SoV
2019
2020
2021
2022

11.2.5 Neubauten allgemeinbildende Schulen (SBH)

114.564

126.388

99.642

109.483

11.2.6 Neubauten allgemeinbildende Schulen (GMH)

21.412

32.595

8.623

36.821

11.2.7 Neubauten berufliche Schulen (SBH)

21.714

28.789

0

0

7.000

7.000

0

0

11.2.8 Neubauten HEOS (HIBB Tranche)
Neubauvolumen Gesamt

164.690

194.773

108.265

146.304

Investitionsvolumen Gesamt

423.771

384.810

349.917

371.902

0,39

0,51

0,31

0,39

Neubauquote
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2.) Im Rahmen der Halbjahresberichterstattung des Schulbaus wird über relevante fertiggestellte und laufende Großprojekte (> 1 Mio. € berichtet) berichtet.
Der Bericht unterscheidet zudem nach Sanierungs- und Neubauprojekten, sodass an dieser Stelle auf die bestehende Berichterstattung zu Einzelprojekten
verwiesen wird (s. Anlage).
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Anckelmannstraße 10/Ausschläger
Weg 10

Berufliche Schule Anckelmannstraße
(BS01),Berufliche Schule für Wirtschaft und
Handel- Mitte (BS02)

Berufliche Schule Fahrzeugtechnik (BS 16)

3

4

Ebelingplatz 9, 20537 Hamburg

Erich Kästner-Schule

Friedrich-Ebert-Gymnasium

8

9

Neubau (Zubau) Sporthalle

Zubau Lehrer AP / Verwaltung STS Niendorf
Zubau Allg. Unterricht und GTS

Lange Striepen 51, 21147 Hamburg Ersatzbau

Lange Striepen 51, 21147 Hamburg Ersatzbau

Archenholzstraße 55, 22117
Hamburg

Goosacker 41, 22549 Hamburg

Osdorfer Weg 24, 22607 Hamburg

Wrangelstraße 80, 20253 Hamburg Ersatzbau

Rahewinkel 9, 22115 Hamburg

Sachsenweg 74-76, 22455 Hamburg Zubau

Sachsenweg 74-76, 22455 Hamburg Zubau

Hohenzollernring 57-61, 22763
Hamburg

14 Grundschule an der Haake

15 Grundschule an der Haake

16 Grundschule Archenholzstraße

17 Grundschule Goosacker

18 Grundschule Groß Flottbek

19 Grundschule Hoheluft

20 Grundschule Rahewinkel

21 Grundschule Sachsenweg

22 Grundschule Sachsenweg

23 Gymnasium Altona

Klassencontainer

Poßmoorweg 22, 22301 Hamburg

Zubau

Ersatzbau

Zubau

Sanierung

Zubau

Zubau

Mensa + / Bib. / Klassen Gym.

Ersatzbau mit GTS

2. BA Schaffung eines Ersatzbaus

Zubau einer Sporthallenfläche

Sanierung Klassengebäude (Geb. 06)

Neubau mit GBS

Neubau einer 3-zügigen Grundschule

Sanierung Kreuzbau

13 Goldbek-Schule

Sanierung

Fährstraße 90, 21107 Hamburg

Sanierung Eingangszentrum

Komplett inkl. Pavil. & Boots.

Neubau einer Einfeldhalle

Sanierung Verwaltung, An der Berner Au 12

Zubau Geb.11 Einfeldhalle 660m²

12 Ganztagsschule Fährstraße

Sanierung

Sanierung

Zubau

Sanierung

Zubau

Neubau für die Fusion H3 und H12

Gebäudesanierung

Umbau Sanierung Haus 15

Neubau eines Schulgebäudes für 4 Schulen

Zubau - Unterricht, Lehrer

Äußere und Innere Sanierung Wabenbau 2.
Hälfte

Maßnahme

Foorthkamp 36, 22419 Hamburg

An der Berner Au 12, 22159
Hamburg
Alter Postweg 30-38, 21075
Hamburg
Alter Postweg 30-38, 21075
Hamburg

Grotefendweg 20, 22589 Hamburg

Zubau

Sanierung

Sanierung

Ersatzbau

Zubau

Sanierung

Projektart

11 Fritz-Schumacher-Schule

10 Friedrich-Ebert-Gymnasium

Elbkinder Grundschule

Berufliche Schule für medizinische Fachberufe
Dratelnstraße 28, 21109 Hamburg
auf der Elbinsel Wilhelmsburg (BS 15)
BSW Berufliche Schule für Wirtschaft Hamburg- Lutterothstraße 78-80, 20255
Eimsbüttel (H 3/ BS 26)
Hamburg

7

6

5

Schluchtweg 1, 22337 Hamburg

Albert-Schweitzer-Schule

2

Brucknerstraße 1, 22083 Hamburg

Adolph-Schönfelder-Schule

1

Belegenheit

Schule

Lfd.
Nr.

Anlage 2a Investitionsbericht – abgeschlossene Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von mehr als 1 Million Euro

1.009

1.146

7.491

15.933

5.292

1.720

3.634

1.720

1.140

4.658

12.577

2.693

2.557

15.721

1.720

1.187

1.720

5.956

12.956

5.882

77.772

3.578

1.036

1.557

1.012

6.565

15.910

6.050

1.724

3.479

1.734

1.140

7.906

12.645

2.696

2.432

18.201

1.720

1.224

1.742

6.055

13.583

5.937

78.200

4.235

1.036

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2017

2017

2017

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2017

2017

2018

2017

2018

2018

Begründung der Abweichung über 500 Tsd € bzw.
mehr als 20% (gem. GA 20/7172)
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Die Verringerung der Zubaufläche führte zu
niedrigeren Kosten.

2017 1)

2017

2017

2017

2017 1)

2017 Optimierung des Bauablaufs

2017

2017

2017

1) Teilmaßnahmen des Projektes wurden bereits zum
2017 letzten Bericht abgeschlossen (28 %). Verzögerungen
im Bauablauf

2017

2017

2017

2017 1)

2018 Verzögerungen im Bauablauf

2017

2018

2017

2017 1)

2017 Optimierung des Bauablaufs

2017

2018 1)

2018

Projektkosten
aktuelle
Fertigstellung
aktuelle
gem. letztem
Projektkosten gem. letztem
Fertigstellung
Bericht
per 30.06.2018
Bericht
per 30.06.2018
30.06.2017 in
in T€
30.06.2017
T€
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Anlage 1 zu PE-Nr. 1-9.1-4

113

114
Abriss
Sanierung

Schwarzenbergstraße 72, 21073
Hamburg

Gropiusring 43, 22309 Hamburg

Anna-Susanna-Stieg 3, 22457
Hamburg

Bovestraße 10-12, 22041 Hamburg Sanierung

Brockdorffstraße 64, 22149
Hamburg

Fahrenkrön 115, 22179 Hamburg

36 ReBBZ Harburg

37 Schule am See

38 Schule Anna-Susanna-Stieg

39 Schule Bovestraße

40 Schule Brockdorffstraße

41 Schule Fahrenkrön

Holmbrook 10, 22605 Hamburg

Hohe Landwehr 19, 20535 Hamburg Ersatzbau

Iserbarg 2, 22559 Hamburg

46 Schule Hirtenweg

47 Schule Hohe Landwehr

48 Schule Iserbarg

Sanierung

Ersatzbau

Hinter der Lieth 61, 22529 Hamburg Sanierung

Sanierung

Umbau

Umbau

Sanierung

Sanierung

Ersatzbau

45 Schule Hinter der Lieth

44 Schule Grumbrechtstraße

43 Schule Forsmannstraße

Barmbeker Straße 30-32, 22303
Hamburg
Barmbeker Straße 30-32, 22303
Hamburg
Grumbrechtstraße 63, 21075
Hamburg

Sanierung und Neubau

Sanierung

Erikastraße 41, 20251 Hamburg

35 Marie-Beschütz-Schule

42 Schule Forsmannstraße

Innensanierung Altbau

Sanierung

Erikastraße 41, 20251 Hamburg

34 Marie-Beschütz-Schule

1.060

1.955

Ersatzbau Pausenhalle für GBS und
Psychomotorik
Sanierung Außenanlagen und Siele

2.683

8.775

1.076

1.342

1.725

1.163

12.648

7.183

1.461

3.787

neues Projekt

13.839

4.589

1.805

Ersatzneubau Gebäude 01 - Ersatzbau GTS

Grunderneuerung

Aussenanlagen, Siele, Rigole

Umbau GBS

Umbau zur Zweigstelle der Grundschule
Forsmannstraße

Sanierung Sporthalle

Sanierung Klassen 4

Abriss Bauteil 2 und 1a und Interimsmaßnahmen

MH 858 Umbau + Sanierung Geb. 4

Grundsanierung und Zubau Standort Erikastraße

Neubau Sporthalle

Zubau Ganztagsfläche

Höhnkoppelort 24, 22179 Hamburg Zubau

33.674

ISS- Ersatzbau Haus A und B inkl. Sport- und
Gymnastikhalle

33 Johannes-Brahms-Gymnasium

Ersatzbau

Am Pfeilshof 20, 22393 Hamburg

12.578

neues Projekt

8.305

2.064

15.237

2.261

1.116

3.110

Zu- und Ersatzbau

32 Irena-Sendler-Schule

Zubau

Sanierung Sporthalle

Neubau Bauteil 2

Sanierung Sporthalle Gym 1. BA/Herrichtung
Twiete

Neubau Campus Gymnasium Farmsen

Sonnenweg 90, 22045 Hamburg

Sanierung

Ersatzbau

Sanierung

Ersatzbau

Zubau Unterricht

Zubau Allgemeiner Unterricht

Sanierung Schulgebäude

Maßnahme

31 Gyula Trebitsch Schule Tonndorf

30 Gymnasium Lohbrügge

29 Gymnasium Lohbrügge

Binnenfeldredder 5, 21031
Hamburg
Binnenfeldredder 5, 21031
Hamburg
Binnenfeldredder 5, 21031
Hamburg

Swebenhöhe 50, 22159 Hamburg

27 Gymnasium Farmsen

28 Gymnasium Lohbrügge

Hegestraße 35, 20249 Hamburg

26 Gymnasium Eppendorf

Zubau

Oesterleystraße 27, 22587 Hamburg Zubau

Sanierung

Projektart

25 Gymnasium Blankenese

Belegenheit

Bleickenallee 5, 22763 Hamburg

Schule

24 Gymnasium Altona

Lfd.
Nr.

1.060

1.968

4.056

11.493

1.076

1.342

1.725

1.156

13.024

7.183

1.402

3.787

1.141

13.950

5.251

1.789

34.473

13.522

1.144

8.345

2.064

15.237

2.284

1.101

3.110

2017

2017

2018

2018

2017

2017

2017

2018

2017

2019

2017

2017

neues Projekt

2017

2017

2017

2017

2017

neues Projekt

2018

2017

2017

2018

2017

2018

Begründung der Abweichung über 500 Tsd € bzw.
mehr als 20% (gem. GA 20/7172)

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2017

2017

2018 1)

2017 1) Optimierung des Bauablaufs

2017

2017

2017

2018

2017

noch Anlage 1 zu PE-Nr. 1-9.1-4
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Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2018 Optimierung des Bauablaufs

2017

2017

2017

2017

2017 1)

2017

2017 1)

2017 1)

2017

2018

2017

2017

2017 Optimierung des Bauablaufs

2017

2018

Projektkosten
aktuelle
Fertigstellung
gem. letztem
aktuelle
Projektkosten gem. letztem
Bericht
Fertigstellung
per 30.06.2018
Bericht
30.06.2017 in
per 30.06.2018
in T€
30.06.2017
T€
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Turmweg 33, 20148 Hamburg

56 Schule Turmweg

Zubau

Umbau

3.612

2.035

Wiederherrichtung NW-Bereich nach Brand
schulischer Teil
Zu- und Ersatzbau

3.952

8.529

5.832

6.243

1.117

1.249

Sanierung Fachgebäude STS

STS Fischbek-Falkenberg, Neubau Forum, Cluster

Sanierung des Klassenhauses 2

Neubau KR - GBS * Ganztagsküche

Außenanlagen und Siele

Sanierung Geb. 4 Fachklassen

2.591

1.399

Sanierung Haupthaus, Werkraumtrakt und
Uhrenhaus
Umbau Haus 1+ 6+ 10

2.407

Neubau Aula/GBS

4.757

2.035

3.955

14.640

5.658

6.283

1.059

1.249

2.855

1.822

4.046

10.568

1.750

1.771

12.721

1.882

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2019

2017

2016

2018

2017

2017

neues Projekt

2017

neues Projekt

1) Teilmaßnahmen des Projektes wurden bereits zum
letzten Bericht abgeschlossen (39 %).

2018 1) Verzögerungen im Bauablauf

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018 Optimierung des Bauablaufs

2017

1) Die Sanierung des Haupthauses wurde bereits
2017 2016 fertiggestellt. Der Werkraum und das
Uhrenhaus wurden 2017 saniert.

2018 1)

2017 1)

2017

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Die Verringerung der Sanierungsfläche führte zu
2017
niedrigeren Kosten.
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2018
4 erreicht oder > 1 Mio. €
2017

Begründung der Abweichung über 500 Tsd € bzw.
mehr als 20% (gem. GA 20/7172)
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1) Gem. Drucksache 20/7981 sind im Rahmen der Halbjahresberichterstattung alle Projekte mit einem Projektvolumen von mindestens 1 Mio. € darzustellen. Nach Projektdefinition von SBH und GMH kann ein Projekt aus mehreren Teilmaßnahmen bestehen, sofern es sich um
bauartgleiche Gebäude einer Wirtschaftseinheit mit ähnlicher Baufertigstellung handelt oder zeitgleich mehrere Bauvorhaben in einem Gebäude bearbeitet werden. Im Hinblick auf Vollständigkeit und Transparenz werden abweichend zum Vorbericht nunmehr alle
Teilmaßnahmen eines Projektes berichtet. Dies hat zur Konsequenz, dass auch Teilmaßnahmen mit einem Volumen unter 1 Mio. €, die in Vorberichten nicht berücksichtigt wurden, der Vollständigkeit halber dem jeweiligen Projekt zugeordnet und berichtet werden. Die
angepasste Berichterstattung führt zu einer erweiterten und umfassenden Projektdarstellung in den Anlagen 2a und 2b.

64 Stadtteilschule Walddörfer

63 Stadtteilschule Mümmelmannsberg

Sanierung

Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg Zubau

61 Stadtteilschule Fischbek / Falkenberg

Binnenfeldredder 7, 21031
Hamburg
Mümmelmannsberg 75, 22115
Hamburg
Ahrensburger Weg 30, 22359
Hamburg

Sanierung

Ladenbeker Weg 13, 21033
Hamburg

60 Stadtteilschule Bergedorf

62 Stadtteilschule Lohbrügge

Zubau

Regerstraße 21, 22761 Hamburg

Sanierung

Sanierung

Umbau

Sanierung

59 Stadtteilschule Bahrenfeld

58 Schule Zollenspieker

Windmühlenweg 17, 22607
Hamburg
Kirchenheerweg 223, 21037
Hamburg

Schulkamp 1-3, 22609 Hamburg

55 Schule Schulkamp

57 Schule Windmühlenweg

Ersatzbau

Rotenhäuser Damm 45, 21107
Hamburg

54 Schule Rotenhäuser Damm

9.674

Richardstraße 85, 22089 Hamburg

53 Schule Richardstraße

Ersatzbau
GBS GS Tranche 3, Realisierung durch Ersatz /
Zubau

Zubau

Ohkampring 13, 22339 Hamburg

52 Schule Ohkamp

neues Projekt
1.741

Ersatzbau Pavillons

Mittlerer Landweg 48, 21033
Hamburg

51 Schule Mittlerer Landweg

13.200

neues Projekt

Neubau Sporthalle

Grunderneuerung

Ersatzbau

Maßnahme

Sanierung und ggfs. Umbau Gebäude 05, 06, 07
und 08

Kielortallee 18-20, 20144 Hamburg Sanierung

Sanierung

Projektart

50 Schule Kielortallee

Belegenheit

Musäusstraße 29, 22589 Hamburg

Schule

49 Schule Iserbrook

Lfd.
Nr.

Projektkosten
aktuelle
Fertigstellung
gem. letztem
aktuelle
Projektkosten gem. letztem
Bericht
Fertigstellung
per 30.06.2018
Bericht
30.06.2017 in
per 30.06.2018
in T€
30.06.2017
T€

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/15000 Band 2
noch Anlage 1 zu PE-Nr. 1-9.1-4

115

116

Berufliche Schule City Nord (BS 28)

8

Umbau
Ersatzbau
Zubau

Ersatzbau
Sanierung

Billwerder Billdeich 620, 21033
Hamburg

Querkamp 68, 22119 Hamburg

Gustav-Falke-Straße 21, 20144
Hamburg

Bundesstraße 78, 20144 Hamburg

Hermelinweg 10, 22159 Hamburg

An der Berner Au 12, 22159
Hamburg

Hermelinweg 10, 22159 Hamburg

16 Brüder-Grimm-Schule

17 Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium

18 Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium

19 Erich Kästner-Schule

20 Erich Kästner-Schule

21 Erich Kästner-Schule

24 Geschwister-Scholl-Stadtteilschule

23 Friedrich-Ebert-Gymnasium

22 Erich Kästner-Schule

An der Berner Au 12, 22159
Hamburg
Alter Postweg 30-38, 21075
Hamburg
Glückstädter Weg 70, 22549
Hamburg

Umbau

Angerstraße 7-11, 22087 Hamburg

Ersatzbau

Sanierung

Ersatzbau

Sanierung

Sanierung

Sanierung

13

Dratelnstraße 26, 21109 Hamburg

Umbau

Berufliche Schule ITECH Elbinsel Wilhelmsburg
(BS 14)
Berufliche Schule Stahl- und Maschinenbau (BS
14
04)
Berufliche Schule Wirtschaft, Verkehrstechnik
15
und Berufs-vorbereitung – Bergedorf (BS 07)

Richardstraße 1, 22081 Hamburg

12 Berufliche Schule Holz, Farbe, Textil (BS 25)

Zubau

Ersatzbau

Sorbenstraße

Richardstraße 1, 22081 Hamburg

Sanierung

Sanierung

Sorbenstraße

Tessenowweg 3, 22297 Hamburg

Ersatzbau

Sanierung

Billwerder Billdeich 614, 21033
Hamburg

Tessenowweg 3, 22297 Hamburg

Zubau

Umbau

Umbau

Sanierung

Sanierung

Projektart

Dratelnstraße 24, 21109 Hamburg

Dratelnstraße 24, 21109 Hamburg

Dratelnstraße 24, 21109 Hamburg

Brucknerstraße 1, 22083 Hamburg

Holstenglacis 6, 20355 Hamburg

Belegenheit

11 Berufliche Schule Holz, Farbe, Textil (BS 25)

9

Berufliche Schule gewerbliche Logistik und
Sicherheit (BS27)
Berufliche Schule gewerbliche Logistik und
10
Sicherheit (BS27)

Berufliche Schule City Nord (BS 28)

7

6

5

4

Berufliche Schule Anlagen- und
Konstruktionstechnik am Inselpark (BS 13)
Berufliche Schule Anlagen- und
Konstruktionstechnik am Inselpark (BS 13)
Berufliche Schule Anlagen- und
Konstruktionstechnik am Inselpark (BS 13)
Berufliche Schule Chemie, Biologie, Pharmazie,
Agrarwirtschaft (BS 06)

Adolph-Schönfelder-Schule

2

3

Abendschule Vor dem Holstentor

Schule

1

Lfd.
Nr.

Ersatzneubau Schulgebäude + HdJ

Sanierung Außenanlagen + Siele

Zu- und Ersatzbau

Außenanlagen und Siele, 1.BA

Sanierung Fachklassen 7+8

Ersatzbau

Sanierung Klassengebäude

Neubau Klassentrakt

Neubau HM,Verw.,PH, Biblio.

Umbau einer Ganztagesküche zur
Produktionsküche* Vitalküche m * 300 VT
Zusammenlegung der H17 mit der G20 am
Standort G20

Außenanlagen Neubau und Sielsanierung

Neubau Fachklassen, Einfeldsporthalle,
Selbstlernzentrum etc.
Umbau Gebäude 5 für die Verlagerung der Malerund Lackierwerkstätten

Neubau eines Schulgebäudes

Bestandsbau

Neugestaltung der Außenanlagen & Siel

Ersatzneubau H7und20

Gebäudesanierung G13

Zubau Fusion G2 u. G17

Umbau Fusion G2 u. G17

Zusatzangebot zu C-11499- LAN, PST für Päd.
Einbauten, Nutzeränderunegn

Sanierung Kreuzbau

Sanierung Hauptgebäude

Maßnahme

Anlage 2b Investitionsbericht – noch nicht abgeschlossene Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von mehr als 1 Million Euro

neues Projekt

neues Projekt

5.459

1.110

neues Projekt

13.300

neues Projekt

3.014

7.838

32.833

neues Projekt

neues Projekt

1.680

9.514

19.000

12.000

1.086

28.643

21.347

9.333

13.340

1.308

neues Projekt

5.978

28.568

1.351

5.459

1.110

1.898

13.425

10.609

4.124

7.946

33.233

1.060

2.598

2.242

10.195

19.000

12.000

1.288

28.697

21.449

10.071

13.340

1.308

2.645

5.978

neues Projekt

neues Projekt

2018

2019

neues Projekt

2019

neues Projekt

2018

2018

2020

neues Projekt

neues Projekt

2019

2020

2018

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

neues Projekt

2019

Begründung der Abweichung über 500 Tsd € bzw.
mehr als 20% (gem. GA 20/7172)

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2020

Anlage 2 zu PE-Nr. 1-9.1-4
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Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2021
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2019 Verzögerungen im Bauablauf

2019

2019

2019

2021

2018 1)

2018

2020 1)

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2018
4 erreicht oder > 1 Mio. €
2019

2019 1)

2020 1)

2018

2018

2019

2018

2019

2018 1)

2019

2019 Verzögerungen im Bauablauf

2020

2018 Optimierung des Bauablaufs

Projektkosten
aktuelle
Fertigstellung
gem. letztem
aktuelle
Projektkosten gem. letztem
Bericht
Fertigstellung
per 30.06.2018
Bericht
30.06.2017 in
per 30.06.2018
in T€
30.06.2017
T€
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Schule

Neubau Klassengebäude mit Pausenhalle (Zuund Ersatzbau)

Lange Striepen 51, 21147 Hamburg Sanierung

Lange Striepen 51, 21147 Hamburg Sanierung

Archenholzstraße 55, 22117
Hamburg
Lohkampstraße 145, 22523
Hamburg

35 Grundschule an der Haake

36 Grundschule an der Haake

Fritz-Schumacher-Allee 200, 22417
Sanierung
Hamburg

48 Gymnasium Heidberg

Hochrad 2, 22605 Hamburg

Corveystraße 6, 22529 Hamburg

47 Gymnasium Corveystraße

49 Gymnasium Hochrad

Schulenburgring 4, 21031 Hamburg Sanierung

46 Gymnasium Bornbrook

Ersatzbau

Sanierung

Zubau

Bondenwald 14 b, 22453 Hamburg

45 Gymnasium Bondenwald

Umbau

Hessepark 5, 22587 Hamburg

Sanierung

Zubau

44 Gymnasium Blankenese

43 Gymnasium Altona

Max-Brauer-Allee 83-85, 22765
Hamburg
Hohenzollernring 57-61, 22763
Hamburg

Rahlaukamp 1 a, 22045 Hamburg

41 Grundschule Tonndorf

42 Gymnasium Allee

Zubau

Robert-Koch-Straße 15, 20249
Hamburg

40 Grundschule St. Nikolai
Sanierung

Sanierung

Rahewinkel 9, 22115 Hamburg

Sanierung

Ersatzbau

Sanierung

39 Grundschule Rahewinkel

38 Grundschule Lohkampstraße

37 Grundschule Archenholzstraße

Außenanlagen MH 254

Karstenstraße 22, 22587 Hamburg

neues Projekt

9.135

neues Projekt

6.899

neues Projekt

neues Projekt

neues Projekt

1.084

neues Projekt

neues Projekt

1.525

Geb. 11: Ersatzbau für den Fachklassentrakt 03
inkl. Ganztagsflächen

Sanierung Fachklassengebäude

Sanierung Kreuzbau Nr. 11

Sanierung Hauptgebäude

neues Projekt

6.731

1.728

14.022

Sanierung und Umbau Schwimmbad und
1.370
Lagergebäude
Zubau Unterrichtsflächen, Gemeinschaftsflächen,
neues Projekt
Lehrerbedarf

Sanierung Hauptgebäude

Zubau vier auf fünf Züge

Sanierung Sporthalle, Rahlaukamp 1a

Zubau AU, GBS, GF und Sport

Außenanlagen und Siele

Sanierung Außenanlagen und Siele

Verwaltung MH 237

Sanierung Siele und Außenanlagen

Neubau Sporthalle (EFSH)

34 Gorch-Fock-Schule

Zubau

Karstenstraße 22, 22587 Hamburg

3.485

Zubau GBS Ersatzbau Geb. 5 u 6 / Vitalküche m /
300-600 VT

33 Gorch-Fock-Schule

Ersatzbau

4.925

3.935

2.236

neues Projekt

Aula-GBS-Sporthalle Geb. 09

Neubau Fachklassen

Sanierung Altbau

Außenanlagen und Siele

2.636

5.016

6.731

1.728

14.307

8.228

1.370

7.456

9.747

1.164

8.469

1.101

1.668

4.551

1.085

1.300

1.172

1.525

5.454

4.664

3.934

2.681

1.537

2.636

1.252

Ersatzneubau Aussenanlagen/Siele 1.BA mit HdJneues Projekt
Anteil
Ersatzbau Schulgebäude

5.080

neues Projekt

Ersatzneubau Dreifeldsporthalle

Maßnahme

Karstenstraße 22, 22587 Hamburg

Ersatzbau

Ersatzbau

Sanierung

Sanierung

Ersatzbau

Sanierung

Ersatzbau

Projektart

32 Gorch-Fock-Schule

31 Goethe-Schule-Harburg

30 Goethe-Schule-Harburg

Eißendorfer Straße 26, 21073
Hamburg
Eißendorfer Straße 26, 21073
Hamburg
Eißendorfer Straße 26, 21073
Hamburg

Rispenweg 28, 22547 Hamburg

28 Goethe-Gymnasium

29 Goethe-Schule-Harburg

Rispenweg 28, 22547 Hamburg

Glückstädter Weg 70, 22549
Hamburg
Glückstädter Weg 70, 22549
Hamburg

Belegenheit

27 Goethe-Gymnasium

26 Geschwister-Scholl-Stadtteilschule

25 Geschwister-Scholl-Stadtteilschule

Lfd.
Nr.

neues Projekt

2018

2018

2019

neues Projekt

2018

neues Projekt

2018

neues Projekt

2019

neues Projekt

neues Projekt

neues Projekt

2019

neues Projekt

neues Projekt

2018

2019

2020

2019

2019

neues Projekt

2018

neues Projekt

neues Projekt

Begründung der Abweichung über 500 Tsd € bzw.
mehr als 20% (gem. GA 20/7172)

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2019
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Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2019 Verzögerungen im Bauablauf

2018

2019

2020

2018

2019

2018 1)

2018

2020 1) Verzögerungen im Bauablauf

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2020
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2019
4 erreicht oder > 1 Mio. €
2019

2019

2019

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2019
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2018

2019 1)

2020

2019

2019

2019

2018

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2021
4 erreicht oder > 1 Mio. €
2021

Projektkosten
aktuelle
Fertigstellung
gem. letztem
aktuelle
Projektkosten gem. letztem
Bericht
Fertigstellung
per 30.06.2018
Bericht
30.06.2017 in
per 30.06.2018
in T€
30.06.2017
T€
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118
Abriss
Sanierung

Grasweg 72-76, 22303 Hamburg

Am Pfeilshof 20, 22393 Hamburg

Am Pfeilshof 20, 22393 Hamburg

Halstenbeker Straße 41, 22457
Hamburg

Hanhoopsfeld 21, 21079 Hamburg

Hanhoopsfeld 21, 21079 Hamburg

Reinbeker Weg 76, 21029 Hamburg Zubau

Schottmüllerstraße 23, 20251
Hamburg

Willhöden 74, 22587 Hamburg

Willhöden 74, 22587 Hamburg

Willhöden 74, 22587 Hamburg

55 Heinrich-Hertz-Schule

56 Irena-Sendler-Schule

57 Irena-Sendler-Schule

58 Julius-Leber-Schule

59 Lessing-Stadtteilschule

60 Lessing-Stadtteilschule

61 Luisen-Gymnasium Bergedorf

62 Marie-Beschütz-Schule

63 Marion-Dönhoff-Gymnasium

64 Marion-Dönhoff-Gymnasium

65 Marion-Dönhoff-Gymnasium

74 Otto-Hahn-Schule

73 Max-Brauer-Schule

72 Max-Brauer-Schule

71 Max-Brauer-Schule

70 Max-Brauer-Schule

69 Max-Brauer-Schule

68 Max-Brauer-Schule

67 Max-Brauer-Schule

Sanierung

Sanierung

Zubau

Sanierung

Sanierung

Zubau

Zubau

Sanierung

Sanierung

Umbau

Sanierung

Sanierung

Sanierung

Zubau

Ersatzbau

Jenfelder Allee 53, 22043 Hamburg Sanierung

Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1-3,
22761 Hamburg
Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1-3,
22761 Hamburg

Daimlerstraße 40, 22763 Hamburg

Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1-3,
22761 Hamburg
Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1-3,
22761 Hamburg
Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1-3,
22761 Hamburg
Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1-3,
22761 Hamburg
Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1-3,
22761 Hamburg

Sanierung Hauptgebäude

Zubau

Wilhelm-Metzger-Straße 4, 22297
Hamburg

54 Heilwig-Gymnasium

66 Max-Brauer-Schule

Zubau Haus C

Sanierung

Barenkrug 16, 22159 Hamburg

53 Gyula Trebitsch Schule Tonndorf

Zubau

Sanierung

Binnenfeldredder 5, 21031
Hamburg

52 Gymnasium Lohbrügge

Sanierung 3F-Sporthalle (Geb. 5)

Sanierung Gebäude 03 (Aula)

Sanierung Außenanlagen und Siele

Ersatzbau Geb. 03

Sanierung Hauptgebäude, Trakt 2, Trakt 3

Sanierung kleine Sporthalle

3.021

1.318

1.342

2.647

5.362

1.158

4.604

4.064

Zubau allgemeiner Unterricht, Zubau
Gemeinschaftsflächen, Ersatzbau für Geb. 09
Zubau Dreifeldsporthalle

1.258

neues Projekt

neues Projekt

neues Projekt

neues Projekt

4.969

2.002

42.689

1.640

neues Projekt

1.697

4.252

neues Projekt

2.423

5.594

6.572

2.881

Sanierung Sporthalle,groß

Aussenanlagen und Siele MDG

Umbau Geb. 4 zu Fachklassen

Sanierung Geb. 4 Fachklassentrakt

Fachgeb. 9 - Umbau Klassenräume,
Innensanierung und Aufzug
Neubau Lessing-STS + Klassengebäude A.v.
Humboldt Gymnasium
Aussenanlagen Lessing STS und Alexander von
Humboldt Gymnasium

Abbruch 2. BA

ISS- Außenanlagen und KRD

Ersatzbau Pavillon mit Zubau H-Blin

Zubau Unterrichtsräume

Außenanlagen und Siele

Sanierung Verwaltungsgebäude

Sanierung Haupthaus

Sanierung

Sanierung Gebäude 1, 2, 3 und 4

Maßnahme

Lerchenfeld 10, 22081 Hamburg

Sanierung

Projektart

51 Gymnasium Lerchenfeld

Belegenheit

Hochrad 2, 22605 Hamburg

Schule

50 Gymnasium Hochrad

Lfd.
Nr.

3.065

1.318

1.342

2.904

5.362

1.158

4.604

4.561

1.258

1.713

1.432

2.538

6.149

6.032

2.002

42.689

5.909

1.585

1.697

5.512

3.001

2.423

5.594

6.572

3.523

2018

2020

2020

2019

2020

2020

2018

2018

2019

neues Projekt

neues Projekt

neues Projekt

neues Projekt

2020

2018

2018

2019

neues Projekt

2018

2018

neues Projekt

2020

2020

2018

2019

Begründung der Abweichung über 500 Tsd € bzw.
mehr als 20% (gem. GA 20/7172)

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2018

2020

2020

2019

2020

2020

2018

2018 1)

2019
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Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2018
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2018
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2018
4 erreicht oder > 1 Mio. €
2019

2020 1)

2019 Verzögerungen im Bauablauf.

2018

2018

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €
1) Im Zuge des Projektfortschrittes erfolgte eine
2019
Überarbeitung der Projektbildung am Standort.

2018

2018 1)

2019

2018 Optimierung des Bauablaufs

2019 Optimierung des Bauablaufs

2018

2019 1)

Projektkosten
aktuelle
Fertigstellung
gem. letztem
aktuelle
Projektkosten gem. letztem
Bericht
Fertigstellung
per 30.06.2018
Bericht
30.06.2017 in
per 30.06.2018
in T€
30.06.2017
T€
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noch Anlage 2 zu PE-Nr. 1-9.1-4

Gropiusring 43, 22309 Hamburg

Gropiusring 43, 22309 Hamburg

Sonnenland 27, 22115 Hamburg

79 Schule am See

80 Schule am See

81 Schule An der Glinder Au

Knauerstraße 22, 20249 Hamburg

Lämmersieth 72a, 22305 Hamburg

89 Schule Knauerstraße

90 Schule Lämmersieth

97 Schule Ratsmühlendamm

99 Schule Rellinger Straße

Ersatzbau

Zubau

Sanierung

Ratsmühlendamm 39, 22335
Hamburg

Ratsmühlendamm 39, 22335
Hamburg
Rellinger Straße 13-15, 20257
Hamburg

Ersatzbau

Potsdamer Straße 6, 22149
Hamburg

96 Schule Potsdamer Straße

98 Schule Ratsmühlendamm

Zubau

Fiddigshagen 11, 21035 Hamburg

Sanierung

Ersatzbau

Sanierung

Zubau

Sanierung

Umbau

95 Schule Nettelnburg

94 Schule Lokstedter Damm

93 Schule Leuschnerstraße

92 Schule Leuschnerstraße

Lehmkuhlenweg 19-21, 22589
Hamburg
Leuschnerstraße 13, 21031
Hamburg
Leuschnerstraße 13, 21031
Hamburg
Lokstedter Damm 38, 22453
Hamburg

Musäusstraße 29, 22589 Hamburg

88 Schule Iserbrook

91 Schule Lehmkuhlenweg

Sanierung

Forsmannstraße 32, 22303
Hamburg

87 Schule Forsmannstraße
Sanierung

Sanierung

Fahrenkrön 115, 22179 Hamburg

Ersatzbau

Sanierung

Sanierung

Sanierung

Sanierung

Ersatzbau

Abriss

Sanierung

Ersatzbau

86 Schule Fahrenkrön

85 Schule Bergstedt

84 Schule Bergstedt

83 Schule Anna-Susanna-Stieg

Heinrich-Helbing-Straße 50, 22177
Hamburg
Anna-Susanna-Stieg 3, 22457
Hamburg
Bergstedter Alte Landstraße 12,
22395 Hamburg
Bergstedter Alte Landstraße 12,
22395 Hamburg

Gropiusring 43, 22309 Hamburg

78 Schule am See

82 Schule An der Seebek

Gropiusring 43, 22309 Hamburg

77 Schule am See

Zubau

Bundesstraße 94, 20144 Hamburg

Projektart

76 ReBBZ Eimsbüttel

Belegenheit

Jenfelder Allee 53, 22043 Hamburg Sanierung

Schule

75 Otto-Hahn-Schule

Lfd.
Nr.

Zubau Lehrer/ Gemeinschafts- und
Unterrichtsflächen, GBS, Sporthalle

Ersatzneubau mit Zubau Gebäude 3

Sanierung und Umbau Gebäude 4 (Feuerwehr)

Ersatzbau Geb. 6 und 7

Zubau

Sanierung Klassentrakt, Sporthalle

Neubau Fachklassengebäude

Sanierung Hauptgebäude, Gebäude 1

Zubau Unterrichtsräume, GBS und
Gymnastikhalle

Sanierung Hauptgebäude

Umbau ehem. Geb. Kellinghusenstraße H13

Außenanlagen

Sanierung Hauptgebäude

Sanierung Fachklassen-Geb.2

Zu- und Ersatzneubau

Sanierung Klassen- und Fachklassengebäude

Sanierung des Schmutz- und Regenwassersiels

Sanierung Fachklassentrakt 3

Sanierung Gebäude 1

Neubau eines Schulzentrums mit GS und STS
sowie Produktionsküche Geb. 4

Abriss Bauteil 1 nach Neubau

Neubau Außenanlagen und Siele

Neubau Quartierszentrum, Geb. 5

Neubau Bundesstraße 94

Sanierung Sporthalle Geb. 8 1F-SPH

Maßnahme

4.492

3.092

1.987

1.648

2.921

neues Projekt

neues Projekt

7.800

1.036

7.883

neues Projekt

1.484

neues Projekt

neues Projekt

3.238

4.999

1.116

1.815

neues Projekt

30.040

1.833

4.440

7.479

neues Projekt

neues Projekt

6.782

4.560

3.061

1.648

6.595

2.341

1.749

7.800

4.243

7.883

3.398

1.339

6.855

2.544

3.342

4.596

1.092

1.815

3.735

30.040

1.833

4.440

7.479

7.348

1.246

2018

2018

2022

2018

2018

neues Projekt

neues Projekt

2018

2018

2021

neues Projekt

2017

neues Projekt

neues Projekt

2018

2019

2018

2018

neues Projekt

2019

2020

2020

2019

neues Projekt

neues Projekt

Begründung der Abweichung über 500 Tsd € bzw.
mehr als 20% (gem. GA 20/7172)

Die Verringerung der Sanierungsfläche führt zu
niedrigeren Kosten.

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2018 1)

2018 1)

noch Anlage 2 zu PE-Nr. 1-9.1-4
Seite 4 von 6

1) Stopp der Bestellung des Bedarfsträgers wurde
2019 zurückgenommen und die Umsetzung fortgeführt
(Vgl. Vorbericht Anlage 3a Lfd. Nr. 178).

2018

2018 1)

2018

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2019
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2018

2018 1)

2021

2019

2018 Verzögerungen im Bauablauf

2018

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2019
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2018

2019

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2019

2019

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2020
4 erreicht oder > 1 Mio. €

Projektkosten
aktuelle
Fertigstellung
gem. letztem
aktuelle
Projektkosten gem. letztem
Bericht
Fertigstellung
per 30.06.2018
Bericht
30.06.2017 in
per 30.06.2018
in T€
30.06.2017
T€
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120

Hüllenkamp 19, 22149 Hamburg

Regerstraße 21, 22761 Hamburg

Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg Zubau

Ohlenkamp 15 a, 22607 Hamburg

Benzenbergweg 2, 22307 Hamburg Sanierung

Horner Weg 89, 22111 Hamburg

Binnenfeldredder 7, 21031
Hamburg

Vorhornweg 2, 22547 Hamburg

Flurstraße 15, 22549 Hamburg

Deepenhorn 1, 22145 Hamburg

104 Schule Turmweg

105 Schule Wegenkamp

106 Stadtteilschule Altrahlstedt

107 Stadtteilschule Am Heidberg

108 Stadtteilschule Bahrenfeld

109 Stadtteilschule Fischbek / Falkenberg

110 Stadtteilschule Fischbek / Falkenberg

111 Stadtteilschule Flottbek

112 Stadtteilschule Helmuth Hübener

113 Stadtteilschule Horn

114 Stadtteilschule Lohbrügge

115 Stadtteilschule Lurup

116 Stadtteilschule Lurup

117 Stadtteilschule Meiendorf

123 Stadtteilschule Richard-Linde-Weg

122 Stadtteilschule Richard-Linde-Weg

121 Stadtteilschule Oldenfelde

120 Stadtteilschule Oldenfelde

119 Stadtteilschule Öjendorf

Paul-Sorge-Straße 133-135, 22455
Hamburg
Öjendorfer Höhe 12, 22117
Hamburg
Delingsdorfer Weg 6, 22143
Hamburg
Delingsdorfer Weg 6, 22143
Hamburg
Richard-Linde-Weg 49, 21033
Hamburg
Richard-Linde-Weg 49, 21033
Hamburg

Wegenkamp 9, 22527 Hamburg

103 Schule Sethweg

118 Stadtteilschule Niendorf

Turmweg 33, 20148 Hamburg

Fischbeker Moor 6, 21149 Hamburg Sanierung

Ersatzbau

Sethweg 56, 22455 Hamburg

Tangstedter Landstraße 300, 22417
Zubau
Hamburg

Zubau

Rungwisch 23, 22523 Hamburg

102 Schule Rungwisch

Ersatzbau

Ersatzbau

Sanierung

Ersatzbau

Sanierung

Zubau

Zubau

Zubau

Zubau

Umbau

Sanierung

Ersatzbau

Sanierung

Zubau

Sanierung

Zubau

Ersatzbau

Kanzlerstraße 25, 21079 Hamburg

Sanierung

Projektart

101 Schule Rönneburg

Belegenheit

Richardstraße 85, 22089 Hamburg

Schule

100 Schule Richardstraße

Lfd.
Nr.

Ersatzbau und Zubau Gebäudenr. 12

Ersatzbau und Zubau Gebäudenr. 10,11

Sanierung Verwaltungsgebäude StS Oldenfelde

4.BA: Sanierung Klassenkreuz, Pausen- und
Verwaltungsgebäude
Erweiterungsbau AU 1/2, Ersatzb. Verw.,
Ersatzbau Pavillons

6.999

10.786

1.155

4.871

neues Projekt

15.711

4.377

Neubau Einfeldhalle (Ersatzbau Schierenberg),
Klassen, Verwaltung
Ausbau zur 8 zügigen Ganztagsschule

36.172

neues Projekt

13.579

4.601

3.311

3.904

2.971

1.096

neues Projekt

5.394

6.226

neues Projekt

1.377

Neubau STS Lurup Sek.I * Vitalküche m * 6001000 VT

Neubau STS Lurup Sek. I

Neubau Bauteil 3

Neubau Dreifeldhalle

Sanierung Klassenkreuz

Umbau H6-Bestand

Neubau Zweifeldsporthalle

STS Fischbek-Falkenberg, Außenanlagen

STS Bahrenfeld Sanierung Haus 8

Mensa

Hüllenkamp 19, Ersatzneu- und Zubau

Sanierung Klassengebäude Nr. 5

Zubau Mensa

neues Projekt

1.153

Neubau von GBS-, Gemeinschafts-, Leher- und
Verwaltungsflächen
Sanierung Aussenanlagen

2.417

neues Projekt

Zubau Unterrichtsräume,Ersatzbau 7,8,9,10

Sanierung Sporthalle

Maßnahme

8.650

12.879

1.155

5.467

4.944

16.848

5.289

33.546

2.824

13.579

5.450

3.311

3.904

2.971

1.096

1.604

5.308

6.226

1.148

2.172

1.013

3.081

3.009

1.163

2021

2019

2018

2018

neues Projekt

2018

2018

2019

neues Projekt

2020

2019

2019

2018

2019

2019

neues Projekt

2018

2018

neues Projekt

2018

neues Projekt

2018

2018

neues Projekt

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

Begründung der Abweichung über 500 Tsd € bzw.
mehr als 20% (gem. GA 20/7172)

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2021 1)

2019 1)

2018

noch Anlage 2 zu PE-Nr. 1-9.1-4
Seite 5 von 6

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €
2018 1)

2018

2018 1)

2018 1)

Die Aufteilung der Kosten hat sich geändert. Die
2019 Kosten des Gesamtprojektes (Lfd. Nr. 115 und 116)
steigen leicht.
Die Aufteilung der Kosten hat sich geändert. Die
2019 Kosten des Gesamtprojektes (Lfd. Nr. 115 und 116)
steigen leicht.

2020

2019 1)

2018 Optimierung des Bauablaufs

2018

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018 1)

2018

2019 1) Verzögerungen im Bauablauf

2018 1)

2018

Projektkosten
aktuelle
Fertigstellung
gem. letztem
aktuelle
Projektkosten gem. letztem
Bericht
Fertigstellung
per 30.06.2018
Bericht
30.06.2017 in
per 30.06.2018
in T€
30.06.2017
T€
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Zubau
Ersatzbau

Neumoorstück 1, 21147 Hamburg

Neumoorstück 1, 21147 Hamburg

Perlstieg 1, 21107 Hamburg

Meerweinstraße 26-28, 22303
Hamburg

Im Allhorn 45, 22359 Hamburg

Im Allhorn 45, 22359 Hamburg

Klosterstieg 17, 20149 Hamburg

126 Stadtteilschule Süderelbe

127 Stadtteilschule Süderelbe

128 Stadtteilschule Wilhelmsburg

129 Stadtteilschule Winterhude

130 Walddörfer-Gymnasium

131 Walddörfer-Gymnasium

132 Wilhelm-Gymnasium

Neubau Sporthalle + Klassen

Sanierung Klassengebäude 02

Sanierung Gebäude 01

Oberstufenhaus (Neubau), Aula, Hort und
Pavillon (Ersatzbau)

GS Wilhelmsburg Zubau aus Globalplanung

Neumoorstück Geb. 8 Sanierung

Neumoorstück Geb. 4 Sanierung

Zubau H-Gebäude Mediathek

Zubau Klassengebäude und Umbau

Maßnahme

15.309

7.728

neues Projekt

9.726

24.937

neues Projekt

neues Projekt

3.859

5.916

15.409

7.728

7.385

10.381

24.845

5.138

3.507

3.859

5.916

2020

2017

neues Projekt

2019

2020

neues Projekt

neues Projekt

2019

2019

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2020

2018 Verzögerungen im Bauablauf

2019

2019 1)

2020

2019

Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
4 erreicht oder > 1 Mio. €
Projekt neu in Berichtswesen aufgenommen, da LPH
2019
4 erreicht oder > 1 Mio. €

2019

2019

Begründung der Abweichung über 500 Tsd € bzw.
mehr als 20% (gem. GA 20/7172)

1) Gem. Drucksache 20/7981 sind im Rahmen der Halbjahresberichterstattung alle Projekte mit einem Projektvolumen von mindestens 1 Mio. € darzustellen. Nach Projektdefinition von SBH und GMH kann ein Projekt aus mehreren Teilmaßnahmen bestehen, sofern es sich um
bauartgleiche Gebäude einer Wirtschaftseinheit mit ähnlicher Baufertigstellung handelt oder zeitgleich mehrere Bauvorhaben in einem Gebäude bearbeitet werden. Im Hinblick auf Vollständigkeit und Transparenz werden abweichend zum Vorbericht nunmehr alle
Teilmaßnahmen eines Projektes berichtet. Dies hat zur Konsequenz, dass auch Teilmaßnahmen mit einem Volumen unter 1 Mio. €, die in Vorberichten nicht berücksichtigt wurden, der Vollständigkeit halber dem jeweiligen Projekt zugeordnet und berichtet werden. Die
angepasste Berichterstattung führt zu einer erweiterten und umfassenden Projektdarstellung in den Anlagen 2a und 2b.

Ersatzbau

Sanierung

Sanierung

Sanierung

Sanierung

Zubau

Brehmweg 60, 22527 Hamburg

Zubau

Projektart

125 Stadtteilschule Stellingen

Belegenheit

Brehmweg 60, 22527 Hamburg

Schule

124 Stadtteilschule Stellingen

Lfd.
Nr.

Projektkosten
aktuelle
Fertigstellung
gem. letztem
aktuelle
Projektkosten gem. letztem
Bericht
Fertigstellung
per 30.06.2018
Bericht
30.06.2017 in
per 30.06.2018
in T€
30.06.2017
T€

noch Anlage 2 zu PE-Nr. 1-9.1-4
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PE-Nr. 1-9.1-5

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Der Drucksache 21/13126 (Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der
Bürgerschaft vom 6.12.2017 „Hamburgs Steuerverwaltung“) ist zu entnehmen,
dass zzt. 1.142 IT-Verfahren in der Steuerverwaltung eingesetzte werden und
allein bis 2020 rund 280 weitere neue oder aktualisierte Verfahren in Betrieb
genommen werden sollen. Steht das nicht im Widerspruch zu der Kennzahl
B_281_01_004 „Betrieb und Entwicklung steuerlicher IT-Verfahren: Anzahl der
IT-Fachverfahren“, die einen gleichbleibenden Planansatz von 1.100 über die
Jahre 2019 bis 2022 ausweist?
Es wurde bedauerlicher Weise versäumt, die Anzahl der in der Kennzahl
„B_281_01_004 Betrieb und Entwicklung steuerlicher IT-Verfahren:“ aufgelisteten
„Verfahren“ zu aktualisieren. Stattdessen wurde die Anzahl nur durchgeschrieben. Die
Zahl hätte für 2019 auf 1.190 „Verfahren“ und für 2020 auf 1.280 erhöht werden müssen. Belastbare Erkenntnisse für die Folgejahre liegen bisher nicht vor, weshalb der
Wert des Jahres 2020 für die weiteren Planjahre durchzuschreiben ist.
Jedes Jahr werden 80 - 100 neue oder aktualisierte IT-Verfahren in der Steuerverwaltung in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich entweder um neu erstellte Produkte,
die gänzlich neue Aufgaben übernehmen oder um neue Produkte, die - nach einer
gewissen Zeit des Parallelbetriebes* mit bestehenden Verfahren - ein oder auch mehrere alte Verfahren ablösen. Teilweise werden auch bereits eingesetzte IT-Verfahren
überarbeitet, um heutigen technischen Anforderungen und/oder Änderungen der Gesetzeslage bzw. der Rechtsprechung gerecht zu werden. Neu eingesetzte Produkte
erhöhen die Anzahl der insgesamt eingesetzten Verfahren, genauso wie alte, die eine
Zeitlang im Parallelbetrieb eingesetzt waren und irgendwann nicht mehr benötigt werden, diese Anzahl reduzieren. Bei der Kennzahl B_281_01_004 handelt es sich folglich um einen Schätzwert der in der Zukunft voraussichtlich betriebenen Verfahren.
Wegen nicht vorhersehbarer Verschiebungen bei den Bereitstellungsterminen, die von
den programmierenden Ländern z.T. erst sehr spät bekannt gegeben werden, ist eine
präzise Planung nicht möglich.
In der Anlage sind die sog. Portfolioprodukte aufgeführt, die voraussichtlich im Jahr
2019 eingesetzt werden, inkl. einer ausführlichen Beschreibung der Funktion. Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit ist jedoch davon auszugehen, dass es
bei einer Reihe dieser Verfahren zu zeitlichen Verschiebungen kommen wird. Die
Steigerung der Planwerte um jeweils 90 Verfahren erscheint daher realistisch.
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Es wird darum gebeten, von einer Änderung der Planzahlen abzusehen. Die Abweichung würde in 2019 weniger als 10% betragen, mithin keine Erläuterungspflicht in
den Berichten ggü. der Bürgerschaft bestehen. Finanzielle Auswirkungen treten aufgrund der Abweichung ebenfalls nicht ein.
*Unter „Parallelbetrieb“ ist das Nebeneinander von sog. Großrechnerverfahren (Altverfahren) und neuen Datenbankanwendungen (KONSENS Produkte) zu verstehen. Um
die Funktionsfähigkeit der Finanzämter zu gewährleisten, müssen Altverfahren solange betrieben werden bis der letzte Anwendungsbereich durch ein Neuverfahren ersetzt wird. Dieser Parallelbetreib wird noch bis mindestens 2025 andauern. Da beide
technischen Welten synchron gehalten werden müssen, bedeutet dies mindestens
doppelte Arbeit.
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GINSTER Master - Erweiterungen
und Einführung in den Ländern
(Anschluss vsl. 2019)

GINSTER Dialog - Erweiterungen
und Einführung in den Ländern
(Abschluss vsl. 2019)

GINSTER Speicherung aktuelle
Zuständigkeit Finanzämter in
IdNr.-Datenbank - SpaZI

GINSTER Stilllegungsfunktionalitäten IdNr.- Datenbank

01-2011-006

01-2016-001

01-2016-002

PP-Bezeichnung

01-2011-003

GINSTER

PP-Kennung

Die Aufgabe umfasst die notwendigen entwicklungstechnischen Änderungen, die im Rahmen der Einführung von GINSTER Master in den Ländern umzusetzen sind. Ein wesentlicher Grund für die Notwendigkeit sind die unterschiedlichen organisatorischen Regelungen der Länder in Bezug auf den bisherigen
Umgang mit Stammdaten bzw. deren Eingabe. Nach heutigem Kenntnisstand sind in allen Ländern
Anpassungen unter Berücksichtigung der bisherigen länderspezifischen organisatorischen Regelungen
erforderlich (z.B. in den Bereichen Name, Rechtsform/Personentyp, Personenstände, Anschriften, Vertretungen), um ein funktionierendes System bzw. ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen dem
bisherigen Verfahren und GINSTER zu gewährleisten (Koexistenz). Weiterhin umfasst die Aufgabe bestehende unabweisbare Länderbesonderheiten sowie die weitere Behandlung von Delta-Attributen (sowohl positiv als auch negativ) unter Berücksichtigung der Fortentwicklung in anderen KONSENSVerfahren (insbesondere Elfe und Biene).
Anpassung und Bereitstellung einer Konsens-Dialogoberfläche zur Pflege und Verarbeitung der GINSTER-Daten in den Ländern. Die Dialogoberfläche stellt als Eingabemedium für Stammdaten eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz von GINSTER Master dar, und hat insoweit einen Bezug zu dem
Portfolioprodukt 01-2011-003, über das die GINSTER-Server-Themen adressiert wer- den. Ein wesentlicher Grund für die Notwendigkeit der Entwicklungsaufwände sind die unterschiedlichen organisatorischen
Regelungen der Länder in Bezug auf den bisherigen Umgang mit Grundinformationsdienst-/Stammdaten
und die bisherige Eingabe von Stammdaten. Deren entwicklungstechnische Folgen für das jeweilige Land
sind in GINSTER Dialog umzusetzen. Hierbei sind im Dialog insbesondere unterstützende Maßnahmen
für die Korrektur von nicht konsisten- ten Altdaten zu realisieren, um einen reibungslosen Ablauf zwischen dem bishe- rigen Verfahren und GINSTER zu gewährleisten (Koexistenz). Außerdem müs- sen die
Oberflächen an die unterschiedlichen Attribute, die in den Ländern ge- nutzt werden, angepasst werden
(z.B. Stadtstaaten).
Mit der Aufgabe soll im Bereich der IdNr.-Datenbank die korrekte Zuordnung der IdNr. zur aktuell gültigen
Steuernummer erreicht werden. Speicherung der aktu- ellen Zuständigkeit von Finanzämtern erreicht
werden. Die Aufgabe beruht auf Anforderungen der AG Modernisierung (Entwicklung eines gemeinsamen IT- Verfahrens von BZSt und den Ländern zur Zusammenführung von ELSTER- Kontoabfrage und
VaSt).
Optimierung der IdNr.-Stilllegung im Rahmen der Vergabe der IdNr. auf Anforde- rung des Finanzamtes
(VIFA). Eine Stilllegung mit Verweis auf eine künftig zu verwendende IdNr. sollte damit in einem Bearbeitungsschritt durch den Bearbei- ter abgeschlossen werden können.

fachliche Kurzbeschreibung

1 Portfolioprodukte (PP) mit einer geplanten Bereitstellung in 2019
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Drei unterschiedliche Insolvenzmerker und sons tige Fallart

Verwaltungsdatenbank für Lohnsteuerhilfevereine

01-2017-002

01-2017-004

02-2009-022

ELFE Prog-Li - Vereinheitlichung
der Einheitsbewertung

GINSTER Erweiterung und Anpassung Bekannt gabeunterstützung

01-2016-005

ELFE

PP-Bezeichnung

PP-Kennung
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Vereinheitlichung und Weiterentwicklung der Programme für die Einheitsbewer- tung des Grundbesitzes,
Grundsteuermessbetragsveranlagung und Grundsteu- erfestsetzung einschl. Datenaustausch mit Kommunen, Berufsgenossenschaften usw., Verbindung zur Landwirtschaftskammerumlage bzw. zum Landwirt- schaftskammerbeitrag, Aktenzeichenänderungen, Elektronische Anbindung an das Liegenschaftskataster und Grundbuch, Elektronische Datenbereitstellung (aus Veräußerungsmitteilungen der Notare),
elektronische Bereitstellung der
EW-Mitteilungen. Rahmen für die Umsetzung:
Nutzung der bestehenden Benutzeroberfläche (AUTBEG) als Grundlage für den ELFE-Dialog
Integration der Programme in das ELFE-RPFest

Schaffung einer zentralen Verwaltungsdatenbank für Lohnsteuerhilfevereine. Dabei sind zwei Gesichtspunkte zu berücksichtigen:
1. Mit der Datenbank soll zum einen ein einheitliches Werkzeug für die Verwal- tung von Lohnsteuerhilfevereinen durch die aufsichtsführenden Stellen in den Ländern geschaffen werden.
2. Zum anderen ist die Verwaltungsdatenbank im Rahmen der Realisierung der Stufe 2 des Datenaustauschverfahrens zur Vollmachtsdatenbank (Erweiterung auf die Lohnsteuerhilfevereine) von
Bedeutung. Insoweit soll die Verwaltungsdatenbank ein Pendant zum Berufsregister der Steuerberaterkammer darstellen und die Prozesse, die mit der ersten Stufe der Vollmachtsdatenbank
(Datenaustauschverfahren Steuerberater) etabliert wurden, absichern.

Mit dem PP sollen Erweiterungen bzw. Anpassungen im Kontext Bekanntgabe- unterstützung für die
zukünftig nutzenden Verfahren abgedeckt werden. Hierzu gehören
Anpassungen für die Nutzung durch die Festsetzung
Anpassung für die Nutzung durch die Erhebung (BIENE-DRAUF)
Erweiterung um die Berücksichtigung von FEin
Erweiterung um die Berücksichtigung von EW-BV
Berücksichtigung des neuen Personenstandes bei GINSTER
Das Portfolioprodukt hat 2 Ausprägungen:
1. Bereitstellung drei unterschiedlicher Insolvenzmerker. Entsprechend des Be- schlusses der El-IT
VI/16 ist mit den Attributen keine weitere Fachlichkeit ver- bunden. Insoweit werden im Datenmodell GINSTER und in der Oberfläche ohne weiteren Bezug drei Attribute realisiert werden.
2. Bereitstellung einer sonstigen Fallart für Zwecke der Betriebsprüfung. Die Umsetzung steht unter
dem Vorbehalt der nach wie vor ausstehenden Abklärung der Verwendung der 6. Stelle der Gewerbekennzahl.
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EloSt - Bearbeitung der Erklärung

ELFE Prog-Li - Bewertung Betriebsvermögen (ErbStRG)

ELFE Prog-Li - Feststellungen
nach dem Investmentsteuergesetz
ELFE Dialog - SB Festsetzung Zusammenfassung Auskunftsanwendungen

02-2010-007

02-2011-001

02-2012-002

02-2013-009

PP-Bezeichnung

PP-Kennung
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Die Anzeige von Übersichten der Anwendungen " Bescheidauskunft" und " Auskunft Festsetzungsdaten"
in KDialog sollen zu einer einheitlichen Darstellung zusammengefasst werden. Die zugehörigen Datenhaltungen bleiben hiervon unberührt. In der der zusammengefassten Bescheid-/Festsetzungsauskunft ist

Datenhaltung in der ELFE-DB
Führung der Beteiligten im Verfahren GINSTER
Anbindung an BIENE (bei der Grundsteuerfestsetzung)
Druck über das F80-System
Ablage der zu archivierenden Druckergebnisse in GDA
Grundsätzliche Umsetzung der Bearbeitungsfunktionalität der Erklärung auf Basis des Datenformates,
das durch die Datenstrukturkommission vorgegeben wird. Diese soll steuerartenneutral erfolgen. Durch
die UFg KD-EloSt soll festge- legt werden, in welcher Reihenfolge die Unterfallarten umgesetzt werden
sollen. Die Aufgabe beinhaltet:
Erstinstantierung der Bearbeitung einschließlich Darstellung von Historien und Vergleichswerten
Integration in den Festsetzungsmanager sowie Koexistenz zum Kennzahlen- dialog
Datenbereitstellung für die Verarbeitung
Schnittstellen zum Proberechnen sowie Ergebnisauswertung
Durchführung von Berichtigungen
Abweichende Werteingaben für Vorauszahlungszwecke
Unterstützung der Anforderungen von RMS und Controlling
Einbindung der OrgKz-Verfahren (Stornierung, Aufhebung, Nachspeicherung von Daten, usw.)
Eine vollständige Umsetzung der Aufgabe in einem Schritt wird aufgrund des umfangreichen Programmieraufwandes nicht möglich sein, so dass im Rahmen eines Stufenkonzeptes entschieden werden
muss, wie die unterschiedlichen UFAs zu behandeln und welche Funktionalitäten vorrangig zu realisieren
sind.
Mit Verabschiedung des Erbschaftsteuerreformgesetztes (ErbStRG) wurde u.a. die Bewertung von Betriebsvermögen von Grund auf neu geregelt. Bisher gibt es in KONSENS keine Automationsunterstützung
für diesen Bereich. Dieses PP hat die Automationslösung für die Bewertung von Gewerbebetrieben und
Freiberuf- lern, von Anteilen an gewerblichen/freiberuflichen Personengesellschaften, von nicht notierten
Anteilen an Kapitalgesellschaften sowie von vermögensverwal- tenden Gesellschaften/Gemeinschaften
für Zwecke der Erbschaft-/Schenkungsteuer zum Gegenstand.
Gesonderte Feststellungen nach dem InvStG sollen im maschinellen Festset- zungsverfahren verarbeitet
werden; dabei sollen zumindest Eckwerte gespeichert werden können.
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PP-Bezeichnung

ELFE Dialog - FnD - Überwachung
der Fälle des
§ 8 Abs. 3 S. 2 KStG (verdeckte
Gewinnaus- schüttung)

ELFE Bew-Grundstücksdatenbank

UMELST Rechtsänderungen
Jahressteuern 2019

ElsterFormularBerechnungskapsel Rechtsänderungen 2019

ELFE - Ablage der Bescheide im
Originalformat (pdf)

PP-Kennung

02-2014-009

02-2014-018

02-2015-005

02-2015-011

02-2015-014
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die Möglichkeit vorzusehen, zu allen Dokumenten i.S. der GDA einen ent- sprechenden Vermerk anlegen
und pflegen zu können.
Schaffung eines neuen FnD für die Überwachung der Fälle des § 8 Abs. 3 S. 2 KStG (verdeckte Gewinnausschüttung), die zwar zu einer Einkommenskorrektur, aber mangels Abfluss (z. B. bei Pensionszusagen) noch nicht zum Herstellen der Ausschüttungsbelastung geführt haben. Eine verdeckte Gewinnausschüt- tung nach § 8 Abs. 3 S. 2 KStG liegt vor, wenn das Vermögen der Körperschaft durch das Gesellschaftsverhältnis negativ belastet wird. Der Wert der verdeckten Gewinnausschüttung ist grundsätzlich im
Zeitpunkt ihrer Entstehung den Ein- künften hinzuzurechnen. Bei Pensionszusagen z.B. ist allerdings der
Abfluss der verdeckten Gewinnausschüttung erst im Zeitpunkt der Auszahlung der Pen- sionsleistung.
Daher sind verdeckte Gewinnausschüttungen zu überwachen, damit gewährleistet ist, dass die Ausschüttungsbelastung hergestellt wird. Um- setzung erfolgt als DTB 0034.
Zur Bewertung und Besteuerung von Grundstücken und zur Vermeidung von Vollzugsdefiziten bei der
Folgebesteuerung (z. B. ESt/KSt) sind Grundstücksin- formationen im Rahmen einer Grundstücksdatenbank vorzuhalten. Die Realisie- rung dieses Ziels soll stufenweise erfolgen und umfasst folgende Schritte:
Aufbau einer Verbindungsdatei, stufenweiser Aufbau einer Grundstücksdatenbank.
Anpassungen der derzeit von UMELST unterstützten Steuer- bzw. Datenarten an die Änderungen aus
den Jahressteuergesetzen: - ESt (unbeschränkt Steuerpflichtige) - ESt (beschränkt Steuerpflichtige) FEIN (gesonderte und einheitliche Feststellung) - FEIN (gesonderte Feststellung) - KSt – GewSt
Anpassungen der von ElsterFormular unterstützten Steuer- bzw. Datenarten an die Änderungen aus den
Jahressteuergesetzen: ElsterFormular unterstützt - die Einkommensteuererklärung - die Einnahmenüberschussrechnung (EÜR), - die Umsatzsteuererklärung, - die Gewerbesteuererklärung, - die UmsatzsteuerVoranmeldung, - die Lohnsteuer-Anmeldung, - die Lohnsteuerbescheinigung und - die Elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmale (für Arbeitgeber)
Inhalt des PPs ist die Veränderung des 'Speicherformates' von Bescheiden und Dokumenten hin zu
PDF/A. Durch die Anforderungen an eine elektronische Akte (hier insbesondere unter dem Aspekt der
Revisionssicherheit), sowie im Rahmen der Modernisierung des Besteuerungsverfahrens (elektronische
Bekannt gabe der Steuerbescheide) soll die Ablage der Bescheide und weiterer Doku- mente künftig
grundsätzlich 'im Original' erfolgen. Derzeit wird 'nur' der Inhalt, nicht jedoch die Layout Eigenschaften
abgelegt. Das abgelegte Dokument bzw. der Bescheid sind somit nicht mit dem tatsächlich versandten
Papierausdruck identisch. Auch in der Auskunft wird nur der reine Text und so gut wie keine Formatierungen angezeigt (keine Striche, Kästchen, etc.), weshalb die Ansicht des Bearbeiters im Finanzamt von
dem Bescheid wie er beim Bürger ankommt stark abweicht. Die Alternative zur direkten Ablage im
PDF/A-Format wäre eine dynamische Generierung eines PDF/A bei der Anzeige von Bescheiden. Dies
würde jedoch zu Performance-Problemen bei der Anzeige von Bescheiden füh- ren würden, die durch die
direkte Ablage im PDF/A-Format verhindert werden können. Der erzeugte PDF-Bescheid muss auch für
die Bekanntgabe in ELSTER geeignet sein.
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PP-Bezeichnung

ELFE Dialog - Nachverfolgung von
Eingängen

ELFE Dialog - Erb/Schenk Stufe 2

ELFE Dialog – Überarbeitung
eDatenmanager

ELFE - RPFest/GrESt auf Linux

ELFE - RPFest/AnmSt auf Linux

PP-Kennung

02-2015-019
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02-2016-010

02-2016-011
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Mit der Nachverfolgung von Eingängen soll den Bearbeitern weitere zwei Funktionen angeboten werden:
- Finden von elektronischen Eingängen (elektronischen Erklärungen und ePosteingänge) anhand des bei
der ursprünglichen Übermittlung verwendeten Ordnungsbegriffs, wenn diese mittlerweile - maschinell
oder personell - anderen Steuernummern, Arbeitsgebieten, Finanzämtern zugeordnet wurden (z. B. beim
Nachreichen von Belegen zur Steuererklärung oder bei Rückfragen durch den Steuerbürger an das ursprünglich ausgewählte Finanzamt). - Nur für Erklärungen: Anzeige von Informationen über nicht authentifiziert übermittelte ELSTER-Erklärungen, die noch nicht für EloSt freigeschaltet wurden.
Fortentwicklung des Vorermittlungsverfahrens zur Erb-und Schenkungsteuer. Umstellung Druckerzeugung auf KOS: Word-Vorlagen erstellen, Erhebung der Falldaten aus bisherigen Druckprogrammen herauslösen, KOS-Skripte je Vorlage mit Daten und Steuerungsinformationen erstellen, KOS-Aufruf durch
AUS- TER Anwendung/BNO, Anpassung Abläufe in AUSTER Anwendung/BNO. Fallbezogene Berechtigungsfreigabe für ESt: Datenzusammenstellung für Unifa- Dienst. Aufruf eines Unifa-Dienstes durch
AUSTER
Die Anwendung eDaten (eDatenmanager) ist an die gestiegenen Anforderungen aufgrund zahlreicher
neuer elektronischer Mitteilungen und deren Lastenhefte anzupassen. Durch Umgestaltung und veränderte Funktionen soll dem Nutzer ein verbesserter Überblick über die vorhandenen eDaten und die damit
verbun- denen personellen Aktivitäten aufgezeigt werden. Eine intuitive Bedienung der Anwendung ist
Voraussetzung für die Akzeptanz und den Umgang mit elektronischen Mitteilungen.
Das Lastenheft eDatenmanager Version 2 soll soweit notwendig den aktuellen Funktionsumfang der Anwendung auf Basis der Fachkonzeption aus 2009 sowie der zwischenzeitlich erfolgten funktionalen Änderungen darstellen und parallel neue funktionale Anforderungen, die entweder schon durch die UFg KDeDaten formuliert wurden (Aufgabenliste) oder noch zu formulieren sind, enthalten.
Ziel des PP ist ein einheitliches Release des RPFest mit dem Fachverfahren GrESt und Druckprogramm
F80, einsetzbar in 16 Ländern.
Die Betriebsplattform für das ELFE-RPFest mit dem Fachverfahren GrESt ist Linux. Der Festsetzungsdialog, ELFE-RPFest, das Fachverfahren GrESt und ELFE-F80 verwenden ausschließlich die KONSENSSchnittstellen von ELFE, BIENE und GINSTER, Schnittstellen zum bestehenden Verfahren sind nicht
zulässig.
Es werden Leistungen für die Probeberechnung und den Batchlauf bereitgestellt. Die endgültige Verarbeitung findet in einem Rechentermin pro Tag statt.
Ziel des PP ist ein einheitliches Release mit dem Fachverfahren AnmSt und Druckprogramm F80, einsetzbar in 16 Ländern.
Die Betriebsplattform für das ELFE-RPFest mit dem Fachverfahren AnmSt ist Linux. Der Festsetzungsdialog, ELFE-RPFest, das Fachverfahren AnmSt und ELFE-F80 verwenden ausschließlich die KONSENSSchnittstellen von ELFE, BIENE und GINSTER, Schnittstellen zum bestehenden Verfahren sind nicht
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ELFE - Datenbereitstellung FSP
an VaSt
ELFE Dialog - eDaten Suche LStB
anhand ArbeitgeberSteuernummer - Stufe 2

ELFE Dialog - EloSt Rechtsänderungen 2019

ELFE Dialog - EloSt Rechtsänderungen 2019

02-2016-014

02-2017-016

02-2018-009

ELSTER

02-2017-003

PP-Bezeichnung

PP-Kennung
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Im Rahmen des PP 02-2012-011 ELFE Dialog - eDaten Suche LStB anhand Arbeitgeber-Steuernummer
wurde die Möglichkeit geschaffen, dass anhand der Steuernummer des Arbeitgebers nach allen vom
Arbeitgeber elektronisch über- mittelten Lohnsteuerbescheinigungen (LStB) gesucht werden kann.
Aufgrund der bestehenden Schnittstellen zu RMS/ KMV war die Umsetzung aller Anforderungen aus dem
Lastenheft nicht möglich.
In der zweiten Stufe soll nun
Erweiterung der maximalen Trefferanzahl auf 1000. Damit sind mehr als 98 % der erfassten Arbeitgeber abgedeckt.
Datenanforderung für Suche nach „Transferticketnummer“ (bereits mit UNIFA6.5 umgesetzt)
Anzeige des Protokolls der Datenlieferung zu einer Transferticketnummer
Details zur Datenlieferung zu einer Transferticketnummer umgesetzt werden.
Die gesetzlichen Änderungen bei den einzelnen Steuerarten sind entsprechend den Vorgaben der jeweiligen Bundesarbeitsgruppe in den Programmen umzu- setzen. Der Aufwand wurde im Planungsprozess
2017 ermittelt bzw. aufgrund der Erfahrungen der vorangegangenen Jahre geschätzt.
Anpassung der ElfeErklärungsmaske an die Vordrucke der Jahressteuererklärungen. Der Umfang umfasst zurzeit:
Einkommensteuer (UFA 10 und 12)
Gewerbesteuer (UFA 20 und 21)
Körperschaftsteuer (UFA 30, 31, 32 und 33)
Umsatzsteuer (UFA 50)
MOSS (UFA 53)
Einnahmeüberschussrechnung (UFA 77)
Feststellung (UFA 90 und 95)
Sobald EloSt weitere Erklärungen unterstützt, sind für diese auch Rechtsänderungen einzupflegen. Der
Aufwand für dieses PP konnte nur grob geschätzt werden.

zulässig.
Es werden Leistungen für die Probeberechnung und den Batchlauf bereitgestellt. Die endgültige Verarbeitung findet in einem Rechentermin pro Tag statt.
Mit diesem PP wird die Datenbereitstellung von ElfeDaten-FSP für die VaSt realisiert. Dabei wird berücksichtigt, dass sowohl FnD als auch Festsetzungsdaten geliefert werden können.
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Zeitnahe Änderung der Finanzamtsdaten

Auskunft zu FSA im ElsterOnlinePortal

Bescheiddaten im EOP: Stufe 2
(USt, GewSt- Meßbetrag, Gewerbesteuer-Bescheide der Stadtstaaten und steuerfestsetzenden Länder)

ElsterFormular-Jahressteuer
Rechtsänderungen 2019
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Zeitnahe monatliche Aktualisierung der über das Verfahren ELSTER bereitge- stellten FinanzamtsAuswahllisten bei Änderungen. Bisher werden Änderungen nur zu den jährlich festgelegten Release Zyklen des ERiC (2 oder 3 Releases) und des ElsterOnline-Portal (3 Releases) bereitgestellt.
Die Form der technischen Umsetzung ist noch nicht geklärt.
Gemäß § 45d Abs. 1 EStG haben die zum Kapitalertragsteuerabzug Verpflichte- ten (i. d. R. Kreditinstitute) bis zum 1. März des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen, dem BZSt die Höhe der jeweils aufgrund von Freistellungsaufträgen tatsächlich vom Kapitalertragsteuer Abzug freigestellten Kapitalerträge des Gläubigers mitzuteilen.
Die IdNr. des Gläubigers ist zu übermitteln (verpflichtend ab 01.01.2016; siehe auch § 44a Abs. 2a
EStG).
Das Finanzamt prüft mit Unterstützung des Risikomanagementsystems, ob die für einen Stpfl. zusammengefassten FSA-Daten den Sparer-Pauschbetrag (801
€ bei Ledigen bzw. 1.602 € bei Ehegatten) übersteigen und ob ggf. die Kapitalerträge korrekt in der Steuererklärung angegeben sind.
Das BZSt hat keine Information, in welcher Höhe und wo ein Steuerpflichtiger insgesamt seine FSA verteilt hat, daher kann diese Information dem Steuer- pflichtigen nicht zur Verfügung gestellt werden. Stattdessen können die tatsächlich in Anspruch genommenen Freistellungsbeträge dem Benutzer im EOP zur
Verfügung gestellt werden.
Es erfolgt die Bereitstellung der Funktionen Bescheiddatenabholung, Bescheid- datenvisualisierung und
ggf. Vergleichsanzeige von Erklärungsdaten mit Be- scheiddaten im EOP unter Nutzung des Steuerberechnungsservice, der die Steuerberechnungskapsel aus NRW beinhaltet.
Die Funktionen zur Bescheiddatenabholung und Visualisierung für Umsatzsteu- er, GewSt-Messbetrag
und Gewerbesteuerbescheid (der Stadtstaaten und steu- erfestsetzenden Länder, wie z. B. Niedersachsen bei Offshore Windkraftanla- gen) stellen auch bei der Steuerberechnungskapsel eine Neuentwicklung
dar und werden mit diesem PP erfasst.
Die Funktionalität Bescheiddatenabholung mit Anzeige der Bescheiddaten (USt, GewSt-Messbetrag),
sowie der Vergleichsanzeige der Bescheiddaten mit Erklärungsdaten (UST-Bescheide und GewStMessbetragsbescheide) soll den EOP- Anwendern zur Verfügung gestellt werden.
(Stufe 2)
Anpassungen der von ElsterFormular unterstützten Steuer- bzw. Datenarten an die Änderungen aus den
Jahressteuergesetzen:
ElsterFormular unterstützt
die Einkommensteuererklärung
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FsE bei Gründung einer PersGes
im ElsterOnli- ne-Portal

EDCaR-Jahressteuer Rechtsänderungen 2019
Mein
ELSTER-Jahressteuer Anpassungen der vom ElsterOnline-Portal unterstützten Steuer- bzw. Datenar- ten an die Änderungen
aus den Jahressteuergesetzen.
Rechtsänderungen 2019
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Das EOP unterstützt derzeit:
Anmeldung über den Steuerabzug nach § 50a EStG
Antrag auf Dauerfristverlängerung/Anmeldung der Sondervorauszahlung
Einkommensteuererklärung
Einspruch, gegebenenfalls einschließlich Antrag auf Aussetzung der Vollzie- hung
Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung (für bis zu 500 Beteiligte)
Kapitalertragsteuer-Anmeldung nach dem EStG
Kapitalertragsteuer-Anmeldung nach dem InvStG
Körperschaftsteuererklärung
Lohnsteuer-Anmeldung
Lohnsteuerbescheinigung
Meldung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen neuer Fahrzeuge
Umsatzsteuer-Voranmeldung
Zusammenfassende Meldung
Das Formular Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Gründung einer Per- sonengesellschaft / gemeinschaft wird im ElsterOnline-Portal für alle registrierten Benutzer im privaten Bereich angeboten. Es
kann auf diese Weise ganz einfach online mit dem Browser ausgefüllt und authentifiziert übermittelt werden.

die Einnahmenüberschussrechnung (EÜR),
die Umsatzsteuererklärung,
die Gewerbesteuererklärung,
die Umsatzsteuer-Voranmeldung,
die Lohnsteuer-Anmeldung,
die Lohnsteuerbescheinigung und
die Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (für Arbeitgeber)

04-2014-006

-
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Logbuch im ElsterOnline-Portal mit
IdNr

Arbeitgeberfunktionen zur ELSTAM im ElsterOn- line-Portal

Digitaler Verwaltungsakt
ELSTER (DIVA)

04-2015-013

04-2015-017

04-2015-023

über

FsE für den Beteiligten an einer Das Formular Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für den Beteiligten an einer Personengesellschaft /
Personengesell- schaft im Elster- -gemeinschaft wird im ElsterOnline-Portal für alle registrierten Benutzer im privaten Bereich als gesonderter Fragebogen angeboten. Er kann auf diese Weise ganz einfach online mit dem Browser ausgefüllt und
Online-Portal (MODB)

04-2015-007
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authentifiziert übermittelt werden.
Im Rahmen dieses PPs soll für Nutzer, die mit IdNr. am ElsterOnline-Portals registriert sind, ein sog.
Logbuch zur Verfügung gestellt werden. Es soll eine Zusammenfassung ohne die tatsächlichen Inhalte
als Überblick für den Steuer- bürger dargestellt werden. Das bedeutet, dass z. B. die Übermittlungszeitpunkte der elektronisch abgegebenen Lohnsteuerbescheinigung, aber nicht die Inhalte der Lohnsteuerbescheinigung aufgelistet werden.
Steuerbürgern ist es so möglich im ElsterOnline-Portal nachzuvollziehen, welche elektronischen Aktionen
in Bezug auf ihre Steuerdaten in der Vergangenheit in einem bestimmten Zeitraum durchgeführt wurden.
Die Inhalte der Steuerdaten sind nicht Gegenstand des Logbuchs. Ebenfalls soll das Logbuch keine Auskunft des Stands der Bearbeitung nach Eingang der Erklärungen wiedergeben (wartend, in Bearbeitung,
veranlagt etc).
Das ElsterOnline-Portal soll als umfassendes Angebot der Finanzverwaltung um die Funktionen für Arbeitgeber zur ELStAM ergänzt werden. Es werden dabei auch Datenabrufe zur Verfügung gestellt. Der
Arbeitgeber hat momentan im ElsterOnline-Portal die Möglichkeit, Lohnbescheinigungen für seine Arbeitneh- mer zu erstellen und an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Für den gesetzlich vorgeschriebenen
Abruf der ELStAM für seine Arbeitnehmer muss der Arbeitge- ber bisher ein gesondertes Softwareprodukt verwenden. Um das Portfolio für Arbeitgeber im ElsterOnline-Portal abzurunden, sollen nun die
Funktionalitäten für den Arbeitgeberabruf der ELStAM im ElsterOnline-Portal umgesetzt werden. Dadurch
soll der Arbeitgeber in der Lage sein auch ohne ein Software-Produkt online: - die Stammdaten seiner
Arbeitnehmer zu verwalten (Arbeitnehmerprofile), - Arbeitnehmer an- und abzumelden, - den Datenübermittler umzumelden (Arbeitnehmer ummelden), - als Arbeitgeber oder als Datenübermittler für einen Arbeitgeber diese Aufgaben zu erfüllen, - eine Übersicht je Arbeitnehmer über die aktuelle ELStAM mit
Historienverlauf sowie den Meldestatus der Arbeitneh- mer (in Verarbeitung) zu erhalten. Für die ELStAM
könnte zudem ggf. ein Download angeboten werden, um die Daten in ein Lohnbuchhaltungsprogramm
oder eine Tabellenkalkulation übernehmen zu können.
Zur Vermeidung von Medienbrüchen soll es möglich sein, Verwaltungsakte (z.B. Steuerbescheide, Prüfungsanordnung, Einspruchsentscheidung, usw.) über ELSTER elektronisch bekannt zu geben. Hierbei
soll der Verwaltungsakt rechts- kräftig an den Steuerbürger bzw. dessen Bevollmächtigten übermittelt
werden und nicht wie beim bisherigen Bescheidrückübermittlungsverfahren nur informa- torischen Zwecken dienen. Um daran teilnehmen zu können bedarf es einer „Einwilligung zur elektronischen Bekanntgabe“. Die Bekanntgabe auf digitalem Weg soll neben der Bekanntgabe mit einfachem Brief angeboten
werden. Schwerpunkt in diesem PP (Stufe 1) ist die digitale Bekanntgabe eines Steuerbescheids unter
bestimmten Voraussetzungen: Unterstützt wird hierbei die Abgabe einer Steuererklärung durch einen

PP-Bezeichnung

PP-Kennung

fachliche Kurzbeschreibung

Auszug aus dem Vorhabensplan KONSENS 2019
Drucksache 21/15000 Band 2
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
noch Anlage zu PE-Nr. 1-9.1-5

FSE für den Beteiligten an einer
Personengesell- schaft in ERiC
(MODB)
Einfüllung des GdB aus der VaSt Der Grad der Behinderung, dessen Gültigkeit und ein eventuell vorhandenes Merkzeichen werden für
in ElsterOnline- Portal und Elster- ELSTER bereitgestellt. Für den Abruf des Grades der Behinderung sind keine neuen Berechtigungen im
BRM notwendig. Zusätzlich soll der Grad der Behinderung nach fachlichen Vorgaben der UFg VaSt in
Formular (MODB)

TUKAN: Werkzeug zur Erfassung
elektronischer Vordrucke sowie
zur Gestaltung von Papiervordrucken

NACHDIGALDigitale
Belege/Beiblätter über ERiC und EOP
(MODB)

04-2015-029

04-2015-042

04-2016-004

04-2015-037

FSE bei Gründung einer PersGes
in ERiC (MODB)

04-2015-025
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den finanzverwaltungseigenen Softwareprodukten ElsterOnline-Portal (EOP) und ElsterFormular (EFO) in
die Steuererklärung übernommen werden können (Einfüllfunktion). Hierzu sind die entsprechenden fachlichen Vorgaben durch EDCaR zu erfassen und im Rahmen der Generatauslieferung durch die Produkte
EOP und EFO einzubinden. Dieses PP beschreibt nicht die Bereitstellung der Daten aus den FnD für
ELSTER. Hierfür ist ein eigenes PP beim Verfahren ELFE notwendig. Dieses PP beginnt mit der Abholung der Daten durch den Crawler.
Entwicklung eines neuen Werkzeuges, das künftig von allen Vordruckkommissi- onen bzw. Vordruckerstellern verwendet werden kann und die jährlichen Ände- rungen der amtlichen Vordrucke auf Basis eines
für die elektronischen Pro- gramme nutzbaren Datenbestandes (sog. ELSTER-Repository) ermöglichen
soll. Das Werkzeug erhält den Arbeitstitel TUKAN. An die Erfassung der jährli- chen Anpassungen im
Repository schließt sich die Visualisierung der durch die Änderungen erzeugten amtlichen Vordrucke an.
Diese müssen sowohl in Papier- form als auch in digitaler Form angeboten werden. Die Funktionen zur
Gestal- tung des Papiervordrucks werden in TUKAN integriert.
Im Rahmen dieser Aufgabenanmeldung soll der Schritt zur vollständigen elekt- ronischen Übermittlung
von elektronischen Steuererklärungen sowie weiterer Datenarten (z.B. Antrag zur Fristverlängerung)
vorangetrieben werden. Hierzu ist es unabdingbar, dem Steuerpflichtigen bzw. den steuerberatenden
Berufen zu ermöglichen, allgemeine Anhänge, digitale Belege sowie digitale Beiblätter (=Bestandteile der
Steuererklärung wie eine „amtliche“ Anlage) auf elektronischem Wege zu übermitteln. Die Bereitstellung
der digitalen Belege und Beiblätter soll über ERiC und das ElsterOnline-Portal möglich sein.

ledigen Steuerpflichtigen, der einer digitalen Bekanntgabe zugestimmt hat. Des Weiteren wird die Übermittlung einer Steuererklärung durch einen Bevollmächtigten mit einer Einzelbekanntgabevollmacht ermöglicht. Um einen digitalen Steuerbescheid zu erhalten muss auch in diesem Fall die Einwilligung zur
digitalen Bekanntgabe vorliegen.
Die Einwilligung zur digitalen Bekanntgabe und die Einzelbekanntgabevollmacht bleiben bis zum jeweiligen Widerruf erhalten. Sie gelten für Folgebescheide der gleichen Steuerart und des gleichen Veranlagungszeitraums.
Die Datenart bzw. die Abgabemöglichkeit 'Fragebogen zur steuerlichen Erfas- sung bei Gründung einer
Personengesellschaft / -gemeinschaft' wird in ERiC für alle Nutzer angeboten. Es kann auf diese Weise
ganz einfach eine papierlose und authentifiziert Übermittlung vorgenommen werden.
Die Datenart bzw. die Abgabemöglichkeit des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung für den Beteiligten an einer Personengesellschaft / -gemeinschaft wird in ERiC allen Nutzern angeboten. Die Datenart
kann auf diese Weise einfach, papierlos und authentifiziert übermittelt werden.
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Interviewmodus im ElsterOnline- Die Bürger sollten vergleichbar zu ElsterFormular die Möglichkeit haben, in der Art eines geführten Interviews durch die Einkommensteuererklärung in Mein ELSTER (bisher ElsterOnline-Portal) geleitet zu werPortal - Stufe 1

eEingänge an das Finanzamt in
ERiC Stufe 2
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04-2016-017
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den. Hierbei werden Grund- angaben, sowie die IdNr. und die Steuernummer abgefragt, die den weiteren
Fortgang abhängig von den Antworten des Bürgers steuern. So werden z. B. bei der Angabe „Familienstand ledig“ keine weiteren Fragen gestellt oder Eingabemöglichkeiten angeboten, die sich auf einen Fall
der Zusammenveranlagung von Ehegatten oder Lebenspartnern beziehen. Die bei der Erstellung der
Steuerer- klärung bereits vom Nutzer verwendeten und für eine vollständige Erklärung notwendigen Teile
können durch als Strukturbaum dargestellt werden. Durch diese Darstellung können gezielt nicht benötigte Bereiche übersprungen werden; diese sind dann aber trotzdem noch sichtbar und aufrufbar, soweit
sich im weite- ren Ablauf die Notwendigkeit dazu ergibt. Außerdem ist von hier aus ein Aufruf früherer
oder noch kommender Teile der Erklärung möglich. Fehler oder Unklar- heiten bei der Eingabe, die durch
integrierte Plausibilitäten festgestellt werden, sollen direkt angezeigt werden. Diese Darstellung bietet sich
insbesondere bei erstmaliger Nutzung von Mein ELSTER an.
Inhalt der 1. Stufe (Umsetzung mit diesem PP)
In der ersten Stufe wird Mein ELSTER im Bereich der Einkommensteuererklärung um das Angebot eines
Anlagen-Assistenten für Erstnutzer erweitert.
Der Assistent beinhaltet die Unterstützung zur Auswahl der für die Einkommen- steuererklärung individuell benötigten Anlagen. Als Erstnutzer gelten Nutzer, die entweder keine Vorjahresdaten besitzen oder
diese nicht nutzen wollen.
Die Einschränkung auf ein Angebot für die Erstnutzer erfolgt u.a. mit Blick auf die AAnm K-180019 "Automatische Befüllung der ESt-Erklärung in Mein ELS- TER mit vorhandenen Daten (AutoVaSt)" und die
AAnm K-180009 "Maschinelle Übernahme eDaten - Verfahren ELSTER", da nach aktuellem Kenntnisstand eine Konkurrenzsituation entstehen könnte.
Inhalt der 2. Stufe (Umsetzung mit PP 04-2018-011)
In der zweiten Stufe erfolgt die allgemeine Unterstützung zum Ausfüllen der einzelnen Anlagen durch:
Eine Benutzerführung mit bürgerfreundlichen Fragestellungen zu den einzelnen Anlagefeldern
(Interviewmodus)
Die Bereitstellung von „Eigenbelegen“, die es dem Nutzer ermöglichen, zu einem abgegrenzten
Sachverhalt alle betroffenen Anlagefelder kompakt an einer Stelle auszufüllen (Bsp. LSt-Bescheinigung).
Bei der Umsetzung werden die Ergebnisse der UFg MuscHEL einbezogen sowie die in der UFg MuscHEL getroffenen inhaltlichen Anforderungen realisiert.
Es soll in ERiC die Möglichkeit geschaffen werden, eEingänge an das Finanzamt übermitteln zu können.
Der Bürger soll in diesen eEingängen auch Texte frei formulieren können. Diese eEingänge sollen über
ERiC zum zuständigen Sach- bearbeiter (ePosteingang oder anhängendes Fachverfahren) geleitet wer-
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den.
Auch soll es zusätzlich möglich sein eine begrenzte Anzahl an PDF-Dokumenten dem Antrag als Anhang
beizufügen. Dies wäre geeignet um beispielsweise Ko- pien von Belegen oder Aufstellungen von Werbungskosten beizufügen.
Die Umsetzung erfolgt in zwei Stufen. In der ersten Stufe werden die Formulare umgesetzt, bei denen
keine Dokumente zwingend mit übermittelt werden müs- sen. In der zweiten Stufe werden die Formulare
umgesetzt, bei denen es zwin- gend erforderlich ist, Dokumente mit zu übermitteln.
Formulare der 1. Stufe (PP 04-2014-018):
Antrag auf Fristverlängerung
Antrag auf Anpassung von Vorauszahlungen
Änderung der Adresse
Änderung der Bankverbindung
Sonstige Nachrichten
Formulare der 2. Stufe (PP 04-2016-017):
Nachreichen von Belegen zur Steuererklärung
Antrag auf Stundung aus sachlichen Billigkeitsgründen
Antrag auf Stundung aus persönlichen Billigkeitsgründen
Antrag auf Erlass
Antrag auf einstweilige Einstellung oder Beschränkung der Vollstreckung (Diese Liste kann bei Bedarf
noch ergänzt werden.)
Die eEingänge und die zugehörigen Anhänge sollen medienbruchfrei in ePosteingang dargestellt werden.
Bei der Übermittlung der eEingänge an ePosteingang soll außerdem die Absen- derkennung (z. B. unterschiedliche Meta-Daten des Bürgers) mit übertragen und beim Sachbearbeitungsverfahren gespeichert
werden.
Die Grundlagen für eine Antwort durch das Finanzamt oder den Sachbearbeiter wird mit DIVA Stufe 2
(04-2016-023) umgesetzt.
Es soll im ElsterOnline-Portal ein Dienst zur Erstellung von bestimmten elektro- nischen Anträgen und
Mitteilungen (eEingänge) an das Finanzamt angeboten werden, in denen bestimmte Informationen vom
Bürger frei formuliert werden können, andere Informationen strukturiert abgefragt werden. Diese eEingänge sollen über das ElsterOnline-Portal zum zuständigen Sachbearbeiter (ePostein- gang oder anhängendes Fachverfahren) geleitet werden. Auch soll es zusätzlich möglich sein eine begrenzte Anzahl an
PDF-Dokumenten dem Antrag als An- hang beizufügen. Dies wäre geeignet um beispielsweise Kopien
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von Belegen oder Aufstellungen von Werbungskosten beizufügen. Die Umsetzung erfolgt in zwei Stufen.
In der ersten Stufe werden die Formulare umgesetzt, bei denen keine Dokumente zwingend mit übermittelt werden müssen. In der zweiten Stufe werden die Formulare umgesetzt, bei denen es zwingend erforderlich ist, Doku- mente mit zu übermitteln. Formulare der 1. Stufe (Umsetzung mit PP 04-2014- 009): Antrag auf Fristverlängerung, - Antrag auf Anpassung von Vorauszahlun- gen, - Änderung der Adresse, Änderung der Bankverbindung, - Sonstige Nach- richten. Formulare der 2. Stufe (Umsetzung mit diesem
PP): - Nachreichen von Belegen zur Steuererklärung, - Antrag auf Stundung aus sachlichen Billigkeitsgründen, - Antrag auf Stundung aus persönlichen Billigkeitsgründen, - Antrag auf Erlass, - Antrag auf
einstweilige Einstellung oder Beschränkung der Vollstre- ckung. (Diese Liste kann bei Bedarf noch ergänzt werden.) Die eEingänge und die zugehörigen Anhänge sollen medienbruchfrei in ePosteingang
dargestellt werden. Bei der Übermittlung der eEingänge an ePosteingang soll außerdem die Absenderkennung (z. B. unterschiedliche Meta-Daten des Bürgers) mit übertra- gen und beim Sachbearbeitungsverfahren gespeichert werden. Dadurch soll es in einer späteren Entwicklungsstufe ermöglicht werden,
dass der Sachbearbeiter elektronisch über ePostausgang (eNachricht) in das ElsterOnline-Portal- Postfach des Bürgers antworten kann (ist nicht Bestandteil dieses Portfoliopro- dukts, wird mit PP 04-2015031).
Umstellung des Zeichensatzes von ISO-8859-15 nach Unicode:
Der Zeichenumfang beschränkt sich, wie bisher, auf den in KONSENS verwen deten Zeichenumfang
VDMZulZeich. Eine Ersetzung oder Transliteration ist nicht vorgesehen. Die Kodierung wird stufenweise
auf UTF-8 umgestellt.
Umsetzung: Zur Vermeidung einer Verzahnung der Eingangs- und Ausgangs- schnittstellen von ELSTER
ist folgende Vorgehensweise angedacht.
Die Komponenten ElsterPostman und MEDuSA werden jeweils um eine zweite Schnittstelle erweitert. Die
aktuell in Verwendung befindliche Schnittstelle liefert wie bisher die Kodierung ISO-8859-15. Die zweite
Schnittstelle liefert die Da- tensätze mit der Kodierung UTF-8. Durch die Erweiterung der Schnittstelle um
die Möglichkeit UTF-8 Daten zu empfangen und zu senden, kann für jede Da- tenart vom Konsumenten
entschieden werden, in welcher Kodierung die Daten abgerufen werden sollen. Durch die Entkoppelung
zu den Ländern hin, ist es ELSTER möglich die Kodierung zu den Schnittstellen der Softwarehersteller
stufenweise von ISO-8859-1 und ISO-8859-15 auf UTF-8 umzustellen, ohne dass es zu Verzahnungen
mit den Konsumenten kommt. Für eine Übergangszeit
- bis zur Einführung neuer Transferheader - ist für die Kunden die Abgabe beider Kodierungen möglich.
Mit neuem Transferheader ist dann nur noch UTF-8 mög- lich. Wenn die vollständige Umstellung beim
Konsumenten auf UTF-8 erfolgt ist, werden die obsoleten ISO-8859-15-Schnittstellen durch ELSTER
deaktiviert.
Datensätze werden vom ElsterOnlinePortal, ElsterFormular, ERiC und an der offenen Schnittstelle auf
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deren gültigen Zeichenumfang VDMZulZeich geprüft. Datensätze die dagegen verstoßen werden mit
einer Fehlermeldung abgelehnt. Dies gilt nicht für die Daten von ITZBund und ZfA. Diese Daten werden
unverän- dert an die ZPS ZFD / KMV weitergeleitet.
Ebenso werden die Metadaten bei der Kommunikation mit den Gerichten über das EGVP nicht geändert.
Ziel ist eine Vereinheitlichung der Vielfalt an Schnittstellen von XML-basierten Nutzdatenarten, die von
der ZPS-ELSTER-Kommunikation von Institutionen (Arbeitgebern, etc.), Steuerorganisationen (Steuerberater, Lohnsteuerhilfevereine etc.), Steuerbürgern und Unternehmen sowie von anderen KONSENSVerfahren entgegengenommen und an datenspeichernde und datenverarbeitende Konsumenten (Fachverfahren, ITZ-Bund etc.) übermittelt werden.
Die Vereinheitlichung soll für all jene Datenarten umgesetzt werden, für die ei- nerseits Formulare im
ElsterOnline-Portal (EOP) mittels TOKO (04-2015-041) bereitgestellt werden und/oder die vor einer
Übermittlung an die Finanzbehörde (clientseitig) im größtmöglichen Umfang sowohl technisch als auch
fachlich plausibilisiert werden müssen. Einbezogen in diese Definition sind damit auch all jene Datenarten, die zukünftig mit TUKAN (04-2015-042) von den Vordruckkommissionen bzw. Vordruckerstellern
entwickelt und gepflegt werden.
Unumgänglich ist hier die zwischen TUKAN und TOKO existierende Abhängigkeit, dass eine Datenart,
die im ElsterOnline-Portal angeboten werden soll, mit TUKAN modelliert (eXML) werden muss, bevor mit
TOKO das Web-Formular generiert werden kann.
Als Datensatzstruktur und Modellierungsart wird hierfür die von ELSTER im Rahmen des ELSTERRepository zur globalen Datenartpflege verwendete eXML-Modellierung Verwendung finden. Diese ist
zudem eine zentrale Voraus- setzung für TUKAN und TOKO.
ElsterFT für den Filetransfer via ELSTER soll mit der Übernahme in die Verant- wortlichkeit Bayerns neu
gestaltet werden. Die grundlegende Idee ist, die ElsterFT-interne Rechteverwaltung durch das zentrale
ELSTER- Berechtigungsmanagement (ELSTER-BRM) abzulösen und Registrierung sowie Datenübertragung auf Basis von ELSTER-Zertifikaten umzusetzen.
Das ElsterOnline-Portal stellt hierfür die Benutzeroberflächen zur Verfügung. An Umfang und inhaltlicher
Zusammenstellung der Filetransfer-Daten ändert sich nichts. Für die gelegentliche, einfache und komfortable Nutzung mit geringem Übertragungsumfang (z. B. durch Kommunen) sollen die Funktionalitäten
zum Filetransfer in den privaten Bereich des ElsterOnline-Portals integriert werden. Für „Power-User“ mit
Batch-Verarbeitung und großem Datenumfang hingegen soll eine eigene Client-Anwendung angeboten
werden, die für mehr Betriebssysteme als bisher verfügbar sein wird, insbesondere für Serversysteme.
Die Stammdaten zu VuV-Objekten (EW-AZ, Lage des Objekts) aus dem Fest- setzungsspeicher der
Länder/Finanzämter (FNDs) werden ELSTER für Zwecke der VaSt (Vorausgefüllte Steuererklärung) bereitgestellt. Die Daten sollen nach den standardisierten fachlichen Vorgaben der UFg BRM & VaSt in
"Mein ELS- TER" in die Steuererklärung übernommen werden können (Einfüllfunktion). Hier- zu sind die
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Die Daten der E-Bilanz müssen aus ELFE importiert, dem Prüfer angezeigt und in die Bearbeitung aufgenommen werden. Es ist also eine Anpassung sowohl der BpA-EURO Dialogmasken als auch der Verarbeitungs- und Importprogramme notwendig. Insbesondere ist auch der Übergangszeitraum zu berücksichtigen, wo im Prüfungszeitraum eines Prüfungsfalls die Bilanzdaten nur für einen Teil der Jahre über
die eBilanz gemeldet wurden. Da zum Bereich der E-Bilanz nicht nur originäre Bilanzdaten sondern auch
Anlagespiegel, GuV etc. zählen, muss auch die Darstellung des Anlagespiegels (in BpA-Euro bislang
nicht vor- handen) neu implementiert werden. Die Daten der E-Bilanz haben einen aus den Taxonomievorgaben festgelegten Umfang, so dass die Prüfer Änderungen an der importierten E-Bilanz auch nur in
diesem feststehenden Umfang vornehmen können (z.B. Anlegen neuer Bilanzpositionen). Zudem ist der
Informationsgehalt der E-Bilanz Daten umfangreicher als die bisher in Bpa-Euro angezeigten Kon- ten
(z.B. Fußnoten zu Bilanzpositionen oder Fußnoten zu einzelnen Werten), so dass Anpassungen oder
eine Neuentwicklung der Benutzeroberfläche erforderlich sind.
Die gesonderte Feststellung von Einzelfirmen (UFA 95) im Bereich FEin wurde im März 2014 freigeschaltet. Die UFA 95 tritt im Rahmen der Prüfung regelmä- ßig auf und ist deshalb auch von BpA-Euro zu unterstützen. Die Fachseite hat sich -auch im Rahmen der Länderinformation- einstimmig für eine Realisierung mit hoher Priorität ausgesprochen. Die Umsetzung bedingt Änderungen im Be- reich der Fallverwaltung sowie in mehreren Bearbeitungsmenüs von BpA-EURO. Bislang war die Umsetzung dieser Aufgabe
im Rahmen der Wartung und Pflege vorgesehen. Die ersten Analysen ergeben aber einen Aufwand >50
PT.

entsprechenden fachlichen Vorgaben durch EDCaR zu erfassen und im Rahmen der Generatauslieferung in "Mein ELSTER" einzubinden
Zurzeit werden Test- und Auslieferungsprozesse der einzelnen ELSTER- Produkte in den jeweiligen Produkten selbst gesteuert und geplant. Hierzu werden die Web-Anwendung Jira und Confluence verwendet.
Es existiert keine übergreifende Dokumentation für alle ELSTER-Produkte. Be- troffene Produkte und
Komponenten sind: EDCaR, Testpoint ELSTER, Mein ELSTER, ERiC, PuDeL, TUKAN, TOKO)
Um die Auslieferungs- und Testprozesse zu optimieren, redundante Arbeitsschritte zu vermeiden und
dadurch die Fehleranfälligkeit zu verringern, soll das bestehende Werkzeug ElsterRules stufenweise
erweitert werden.
Für Stufe 1 sind folgende Erweiterungen vorgesehen: Umstellung der Versionierung der Auslieferungsbibliotheken und Ergänzung von Metadaten, sowie Anpassung der Paketierung von Auslieferungsbibliotheken (z. B. für Mapping- Generate), Erweiterung der Recherchemöglichkeit zu gelöschten Objekten in
der Datenbank, Verknüpfung von Jira und ElsterRules.
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Bei der Neuentwicklung von PINGO konnte in einigen Teilen noch nicht auf die TZAK aufgesetzt werden,
weil zu diesem Zeitpunkt die Komponenten bei GeCo noch nicht vorlagen. Dies soll nun nachgeholt werden. Anbindung von PINGO an GeCo-Leistungen bzw. Erweiterung der vorhandenen GeCo-Leistungen
für die Bedarfe von PINGO. Dies sind: a) Anbindung PROTON / Vorgangsspeicher für PINGO Verarbeitung, b) Anbindung Rücklieferung Daten an GINSTER (BGKL, GKZ, PINGO-Merker) über bestehende
GeCo-Ginster – Implementierung, c) Anbindung ELFE (hier ist der Umfang noch im Rahmen der Erstellung PH zu klären)
Im Rahmen der fachlichen Analyse zum PP PD-I Statistik 05-2012-002 wurde gefordert, dass für individuelle Auswertungen (u.a. Fachgeschäftsprüfungen) ein direkter Datenexport über DAME für umfangreiche Auswertungen ermöglicht werden muss. Im Rahmen der Realisierung des PP PD-I Statistik 05-2012002 wurden nur die notwendigsten Daten aus PINGO an die DAME-Basis-DB wei- tergeleitet. Diese Stufenlösung wurde im PH zum PP 05-2012-002 im Detail aufgeführt. Mit Realisierung dieses PP sollen nun
die gesamten geforderten Daten an die DAME-BasisDB überführt werden. Im Rahmen dieser Realisierung soll die bisher vorhandene PINGO-DAME Schnittstelle so umgestellt werden dass sie auch für Massendaten tauglich ist.
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schreiben an das Finanzamt“ eingehenden Posteingang soll ebenfalls eine Scanlösung geschaffen werden. Hierzu ist diese „weiße Post“ zu scannen, die Images mit einer Scan-ID in GDA abzulegen und ein
Datensatz als Arbeitsanstoß für den Bearbeiter mit derselben Scan-ID zu generieren.
Dieser Datensatz wird von ePosteingang definiert und im Vorgangsspeicher abgelegt (siehe Lastenheft
ePosteingang Tz 1.3). Die gescannten Dokumente integrieren sich in die Vorgangsbearbeitung, den Vorgangsspeicher, den ePosteingang, die eAkte und die Gesamtdokumentenarchivierung von KONSENS.
Ersetzendes Scannen bezeichnet das Digitalisieren von Papierdokumenten mit nachfolgender Vernichtung oder Rücksendung der Papieroriginale. Voraussetzung der Einführung eines solchen Verfahrens ist,
dass die Aufbewahrung des ausschließlich elektronischen Abbildes in einer Weise umgesetzt ist, die den
Anforderungen hinsichtlich der Beweiskraft der Steuerakten genügt. Dazu sind die technischen Voraussetzungen zu schaffen.
Die von den Vordruckkommissionen jährlich neu entwickelten amtlichen Vordru- cke für Steuererklärungen und Fragebögen steuerliche Erfassung sowie die geänderten Kennzahlen für die neue Veranlagungskampagne erfordern Anpassungen bei der steuerlichen Beleglesung (SteuBel). SteuBel gewährleistet dabei für die geänderten amtlichen und nichtamtlichen Formulare - das Scannen der Steuererklärungen, ggf. einschließlich beigefügter Belege, - die Erzeugung und das Bereitstellen von Images, - die
Extraktion der steuerlich relevanten Daten
- das Bereitstellen der verarbeitungsfähigen Daten an nachfolgende Verfahren. Für eine optimale Verar-

von Steuererklärungen werden über SteuBel im beauftragten Umfang bereits ge- scannt. Für den als „An-
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Produktlinie E-Bilanz 2019 ges.
Anpassung Taxonomie 6.3

07-2014-014

Bearbei-

E-Bilanz Erweiterung
tungsfunktionen

07-2013-005

gungen erfolgen grundsätzlich maschinell unter einem Grundkennbuchstaben der Gruppe K und werden
unter der Unterfallart 30 verarbeitet.
Die Anforderungen aus dem Lastenheft 2.0 werden in Stufen bereitgestellt. Die- ses PP stellt eine Fortentwicklung zum PP E-Bilanz Einstieg in die Bearbeitungs- funktionen dar. Das PP enthält die Erfassung
und Änderung und Löschung von Einzelwerten zu den Berichtsteilen G+V und Bilanz einer übermittelten
E-Bilanz im E-Bilanz Dialog. Nach einer Veränderung wird die Bilanz und G+V auf Basis der Rechenregeln gemäß der verwendeten Taxonomie neu berechnet. Jede Wertänderung wird historisiert in ElfeDaten-Erkl abgelegt. Hinweis zu MODB (Rz. 060-061.a: Zugriff der Bürger auf die eigenen Daten (EBilanz)): Das PP wird inhaltlich erweitert. Es wird die Anforderung aufgenommen geänderte Bilanzen an
die VASt und den Steuerberater bereitzustellen. Diese Leistung ist von der Umsetzung des GeCo-PP 632016-001 abhängig.
Gesetzliche Anpassungen 2019 zur Produktlinie E-Bilanz: Taxonomieanpassung
5.8 mit Auswirkung auf alle Folgeverfahren. Die durchzuführenden Leistungen orientieren sich an den
vorhergehenden Taxonomie-Anpassungen.
Eine Taxonomie Anpassung umfasst grob folgende Schritte: -> Fachliche Bera- tung zur Taxonomie Anpassung, -> Technische Fertigstellung Taxonomie, -> Bekanntgabe auf eSteuer.de, -> Entwicklungsnahe
QS Taxonomie, -> Erstellung von Testfällen, -> Anpassung E-Bilanz Fachdienst an Taxonomie, -> Anpassung aller Folgeverfahren an die neue Taxonomie, -> Anpassung der Visualisierungs-Anwendung
unter eSteuer.de, -> Diverse Integrationstest ElfeDaten-Erkl, Dialog, E-Bilanz Fachdienst, ELSTER, Unifa, -> Diverse Qualitätsmaßnahmen
Die Mitteilung RIE (Riester), RUE (Rürup), KRV ( KV-PV), FSA (Freistellungsauf- träge), ZIV (Ausländische Zinseinkünfte), DEP (unentgeltliche Depotübertra- gung), FKB (Freistellung Kapitalerträge im BV),
ZUW (Zuwendungsbestätigungen), Sperrvermerke Kirchensteuer, Nichtveranlagungsbescheinigung unterliegen inhaltlichen Anpassungen. Diese Anpassungen werden seitens des BMF bekanntgegeben. Die
Änderung im Datensatzinhalt wirken auf die Veranlagung und die Zulieferung an die VAST. Nicht alle
Mitteilungsarten unterliegen zwingend jährlichen Anpassungen. Eine bereits bekannte Anpassung mit
hohem Aufwand.
Die Vordrucke unterliegen aufgrund der rechtlichen Änderungen inhaltlichen Anpassungen. Die Änderungen in den Vordrucken führen zu Anpassungen im Risikoregelwerk.

beitung der Steuererklärungen durch das Verfahren SESAM-SteuBel werden im Rahmen der Entwicklung die grünen amtlichen Formulare sowie die NET-Vordrucke (FMS) auf Ihre Scan- und Erkennungseigenschaften geprüft. Diese Überprüfung erfolgt ebenfalls für Produkte der Softwarehersteller.
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und die prüfungswürdigen Steuerfälle den Finanzämtern zur weiteren personellen Prüfung zur Verfügung
gestellt. Eine der Ursachen für die Abweichungen sind in Betrugsfällen zu Unrecht übermittelte LStB für
nicht existente Arbeitnehmer. Mit diesen Lohnsteuer- bescheinigungen sollen anschließend über fingierte
Einkommensteuererklärun- gen Steuererstattungen erschlichen werden. In erkannten Betrugsfällen sind
die Lohnsteuerbescheinigungen im jeweiligen Datensatz bundesweit entsprechend mit einem Merker zu
kennzeichnen. Diese Kennzeichnung ist mit bestimmten Hinweisen / Abbruchhinweisen an den Bearbeiter bei Erklärungseingang und im Rahmen der Veranlagung zu verknüpfen. Darüber hinaus sind jährliche
Auswer- tungen bereitzustellen. Eine solche Kennzeichnung muss auch aufgehoben werden können und
sich auch in den maschinellen Prozessen auswirken. Bei diesem PP ist besonders auf die bundesweite
Wirkung hinzuweisen. Die Kenn- zeichnung der Mitteilungen ist nicht auf die Mitteilungen in der eigenen
Landes- kopfstelle begrenzt. Von der Umsetzung der Aufgabe sind nach erster grober Analyse die Verfahren: Dialog(ELFE), MÜST, RMS und ELFE-EST betroffen.
Auszug aus der Aufgabenanmeldung:
Daten aus dem internationalen Datenaustausch im Bereich der Besteuerung (InKA-Daten) werden in
Deutschland vom BZSt angenommen. Nach einer Auf- bereitung dieser Daten durch das BZSt werden
sie an die Länder zur techni- schen Verarbeitung in KONSENS weitergeleitet. Die vom BZSt angenommenen und gemäß Grobkonzept aufbereiteten Mitteilungen mit Risikogehalt, die zu einer Person bzw.
einem konkreten Steuerfall zugeordnet wurden und ggf. um Merkmale aus der abstrakten DBA-Prüfung
ergänzt wurden, sind über das Ver- fahren RMS-KMV den Ländern zur Verfügung zu stellen. Diese Mitteilungen sind im Verfahren RMS-KMV risikoorientiert weiterzuverarbeiten und dem zuständigen Bearbeiter nach den bestehenden KMV-Regularien in den gewohnten Strukturen zur Verfügung zu stellen. Diese
Mitteilungen sollten den Ländern auch zum Zwecke einer Einzelfallrecherche sowie für Auswertungen
bereit stehen.
EARL-Daten werden ab dem 1.1.2015 von den EU-Mitgliedstaaten an Deutsch- land für Veranlagungszeiträume ab 2014 zu folgenden Kategorien übermittelt:
- Vergütungen aus unselbständiger Arbeit (Income from employment (IE)), - Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen (Director’s fees (DF)), - Lebensversicherungsprodukte (Life insurance products
(LIP)), - Ruhegehälter (Pensions (PEN)), - Eigentum an unbeweglichem Vermögen und Einkünfte daraus (Immovable property (IP), wenn die Einkünfte bzw. Vermögen Personen zuzuordnen sind, die in
Deutschland ansässig sind. Daten zu CRS - Common Reporting Standard.
Es gibt derzeit über 16 Millionen Altersvorsorgeverträge. In allen Fällen, in den der Zulageberechtigte in

UStVa-BP 2019
– gesetzliche Rechtänderung
KMV – Kennzeichnung der LStB Im Projekt RMS LStAbgleich werden die bundesweit übermittelten Lohnsteuer- bescheinigungen (LStB)
mit den Lohnsteueranmeldungen je Arbeitgeber und Kalenderjahr regelbasiert maschinell abgeglichen
bei erkannten Betrugsfällen
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seinem Zulageantrag angibt, dass er Kranken-, Arbeits- losen- oder Verletztengeld oder eine andere
Entgeltersatzleistungen im Sinne des § 86 Absatz 2 Satz 2 EStG im Vorjahr bezogen hat, ist künftig eine
maschinelle Abfrage zu Lohnersatzleistungen in KMV vorgesehen, damit es in diesen Fallgestaltungen
nicht zu unzutreffenden Zulagerückforderungen kommt. Nach aktuellem Analyseergebnis ist folgende
Leistung abzubilden: die ZFA kann ma- schinell zu einer IDNr und Veranlagungszeitraum von KMV Mitteilungen zu Lohnersatzleistungen aus allen Landeskopfstellen anfordern. Das Ergebnis umfasst offene
oder veranlagte Mitteilungen - ohne Korrekturen. Zur Kommuni- kation zwischen ZFA und KMV wird
ePOS (ELSTER) eingesetzt. KMV und ZFA:
-> Definition und Umsetzung eines maschinellen Prozesses zur Anforderung (durch die ZFA an KMV
über ELSTER) und Bereitstellung (durch KMV an ZFA über ELSTER) von Lohnersatzleistungen. ELSTER: -> Unterstützung des Prozesses durch entsprechende Vorgänge im ePOS. Auszug aus der Aufgabenanmeldung K-150077: Nach § 91 Absatz 1 i. V. m. § 90 Absatz 1 Satz 1 EStG sind Finanzämter verpflichtet, der zentralen Stelle (§ 81 EStG; Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen - ZfA -) auf Anforderung die bei ihnen vorhandenen Daten für die Überprüfung der Zulage zu übermitteln. Ist der Zahlbetrag
der Entgeltersatz- leistung bei der Mindesteigenbeitragsberechnung nach § 86 Absatz 2 Satz 2 EStG
zugrunde zu legen, sollen die nach § 32b Absatz 3 EStG vorliegenden Daten zur Entgeltersatzleistung
auf Anfrage der ZfA von den Landesfinanzver- waltungen übermittelt werden. Nach § 86 Absatz 1 EStG
sind für die Berech- nung des Mindesteigenbeitrages die erzielten beitragspflichtigen Einnahmen im Sinne des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) maßgebend. In der gesetzlichen Rentenversicherung werden für bestimmte pflichtversicherte Per- sonen abweichend vom tatsächlich erzielten Entgelt
oder von der Entgeltersatzleistung andere Beträge als beitragspflichtige Einnahmen berücksichtigt. Beispielhaft sind behinderte Menschen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe oder in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen beschäftigt werden, und Bezieher von Kranken-, Arbeitslosen- oder Verletztengeld zu nennen. Sind die rentenrechtlich berücksichtigten beitragspflichtigen Einnahmen in den
genannten Fällen höher als das tatsächlich erzielte Entgelt oder der Zahlbetrag der Entgel- tersatzleistung (z. B. Arbeitslosengeld), dann sind die tatsächlichen Einnahmen anstelle der rentenrechtlich berücksichtigten Einnahmen für die Berechnung des Mindesteigenbeitrags zugrunde zu legen (§ 86 Absatz 2
Satz 2 EStG).
Im RMS LSt-Abgleich werden Differenzbeträge zwischen angemeldeten und bescheinigten Lohnsteuerbeträgen nach einer fachlichen Vorgabe ermittelt. Ergebnis ist eine je zu einem vorgegebenen Stichtag
erstellte Liste sog. Differenzfälle mit dem Ausweis betroffener Arbeitgeber. Die Fallbearbeitung kann seit
KONSENS-Dialog (KDialog) Version 6.3 in einer bundesweit einheitlichen An- wenderoberfläche „Elektronischer Lohnsteuerabgleich“ (ELLA) erfolgen. Die Umsetzung von ELLA ist in einem mehrstufigen Konzept vorgesehen: Die Stufe 1 wurde bereitgestellt, Stufe 2 ist in Realisierung, mit diesem PP soll die letzte Stufe 3 umgesetzt werden.
Die Rückübermittlung für Bilanzen, die durch den Innendienst (über UNIFA) oder durch den Außendienst

Entgeltersatzleistungen

RMS-LStabgleich – ELLA Stufe 3
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(mit BpA-EURO) geändert wurden, wird in diesem PP abgebildet. Im Rahmen des PP 07-2013-005 EBilanz Erweiterung Bearbeitungsfunktionen wird die Leistung zur Bearbeitung / Änderung einer Bilanz im
Rahmen der Sachbearbeitung abgebildet. Im Rahmen des PP 05-2011-001 PD- A E-Bilanz wird der Prozess zum Import und zur Bearbeitung / Änderung von E- Bilanzen abgebildet. Dieses PP ist sinnvoll,
wenn die genannten PP bzw. die Bearbeitungsfunktion für E-Bilanz umgesetzt werden. Der Prozess der
Rück- übermittlung kann technisch gesondert von der Herkunft der Änderung betrach- tet werden und
wird in diesem PP abgebildet. Die Rückübermittlung einer geän- derten Bilanz wird von der Wirtschaft
gefordert. Diese Anforderung ist verknüpft mit der Bereitschaft der Wirtschaft der Finanzverwaltung die
Bilanz in elektronischer Form nach Vorgaben der Finanzverwaltung bereitzustellen. Die Wirtschaft ist
zwischenzeitlich ihrer Verpflichtung nachgekommen und stellt elektronische Bilanzen im XBRL-Format
bereit. Nach aktuellen Erkenntnissen sind von der Rückübermittlung in erster Linie die Verfahren GeCo,
ELSTER, RMS-E-Bilanz, Prüfungsdienste (BpA-EURO-Leistungen) betroffen. ELSTER: Übermittlung der
E-Bilanz als elektronischen Ausgang.
Dieses PP umfasst die Umsetzung der Zielarchitektur KMV - optimiertes KMV- Modells. Nachfolgende
funktionale und nicht funktionale Anforderungen sollen durch dieses PP umgesetzt werden:
http://stgr-it.ktz.testa-de.net/2016/V/Niederschrift/stgr-it_2016_v_top-06-2.doc
http://stgr-it.ktz.testade.net/2016/VI/Niederschrift/stgr-it_2016_vi_top-07.doc Auszug: Erweiterte Fachliche Anforderungen:
~ Sämtliche Mitteilungen zu einem (potentiellen) Steuerfall müssen unabhängig vom konkreten Ablageort
für personelle, sowie maschinelle Prozesse zur Verfü- gung stehen.
~ Performante bundesweite Suche
~ Lesender Zugriff auf alle Mitteilungen
~ Maschinelle und personelle Zuständigkeitswechsel müssen landesintern und länderübergreifend möglich sein
~ Durchführung bundesweiter Exporte bzw. Auswertungen zum definierten Zeitpunkt
~ Einsatz von neuen gesetzlichen Leistungen zu einem definierten Zeitpunkt Betriebliche bzw. nicht funktionale Anforderungen:
~ Die maximalen Antwortzeiten müssen den Anforderungen der Batch- und Dialog-Anfragen genügen
~ Reduktion des Einflusses des Ausfalls der ZPS bzw. einer anderen LKS auf Dienste der eigenen LKS
Beschleunigungsmaßnahme Administration Monitoring“
~ Vermeidung oder Reduzierung von geplanten Downtime-Zeiten. nachfolgende Anforderungen werden
unabhängig von diesem PP umgesetzt:
~ Möglichkeiten für Tests und Schulungen - siehe eigenes PP 07-2017-001
„RMS-KMV Testumgebung an die Länder“

einer geänderten E-Bilanz

KMV - Zielarchitektur KMV - optimiertes KMV- Modell
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~ SLA für die ZPS
~ Monitoring der Dienste der LKS und ZPS - siehe EB-1701-023 „ZPS Fachdienste
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) nimmt die von einer anderen zustän- digen Behörde eines
Staates übermittelten Daten entgegen, speichert sie und leitet sie zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens an die zuständige Landesfinanzbehörde weiter (§ 5 Abs. 3 FKAustG, § 4 Abs. 2 iVm. § 5 Abs.
1 S. 1 Nr. 5b FVG). Die Weiterleitung erfolgt nur für Kontrollmitteilungen, die über den zuvor definierten
betraglichen Grenzwerten liegen und die das BZSt einer steu- erpflichtigen Person zuordnen kann (Identifikationsnummer (IdNr.) bei natürli- chen Personen, BUFA-Nr. bei Personenvereinigungen und juristischen Personen). Die Grenzwerte wurden auf Grundlage empirischer Erkenntnisse in Folge von Auswertungen durch das BZSt im Einvernehmen zwischen Bund und Län- dern festgelegt. Kontrollmitteilungen,
die unter den Grenzwerten liegen, werden grundsätzlich nicht an die Länder weitergeleitet. Sie werden in
einer Datenbank beim BZSt für Recherchezwecke der Länder gespeichert. Aus diesen Daten wird jedoch
eine Stichprobe entnommen. Die der Stichprobe unterliegenden Kontrollmitteilungen werden ebenfalls an
die Länder weitergeleitet, sofern dem BZSt eine Zuordnung zu einer steuerpflichtigen Person gelingt
(IdNr. bei natürlichen Personen, BuFA-Nr. bei Personenvereinigungen und juristischen Personen).
Die vom BZSt an die Landesfinanzbehörden übermittelten Mitteilungen sind im Verfahren RMS-KMV
risikoorientiert weiterzuverarbeiten und dem zuständigen Bearbeiter nach den bestehenden KMVRegularien in den gewohnten Strukturen zur Verfügung zu stellen. Diese Mitteilungen sollten den Ländern auch zum Zwecke einer Einzelfallrecherche sowie für Auswertungen bereit stehen.
Zusammengefasst müssen die Produktlinien in folgenden Umgebungen lauffähig sein: - App SLES 12.2, Oracle Java SE 8 public, - JBoss EAP 7.2.
Folgende Produktlinien sind in diesem Portfolioprodukt erfasst: RMS-Elster Auswertung – Server, RMSElster Auswertung – wwwEAW, RMS-KMV-Server inkl. ELO, RMS-KMV-Batch-Container (KonMitVaSt,
INKA, IdentAbgleich, Relevanz-Auswertung), RMS-LSt-Zerlegung, RMS-Länderadapter (ELAD), RMSVASt-Beleg Grabber (BeGrabber), RMS-wwwKMV
Die Basisleistungen in KMV zu den Mitteilungsarten zu EARL und FATCA werden im PP 07-2015-014
KMV - Mitteilungen aus dem int. Datenaustausch EARL und FATCA umgesetzt. Aus den Lastenheften zu
EARL und FATCA ergeben sich mitteilungsspezifische Anforderungen, die im Rahmen dieses PP umgesetzt werden sollen.
Im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18.07.2016 (BGBl I
2016, 1679) wurde § 150 Abs. 7 AO um einen neuen Satz 2 ergänzt. Danach gelten die von mitteilungspflichtigen Stellen nach Maßgabe des
§ 93c AO an die Finanzverwaltung übermittelten Daten (sog. eDaten) als Anga- ben des Steuerpflichtigen, soweit der Steuerpflichtige nicht in einem dafür vorzusehenden Abschnitt oder Datenfeld der Steuererklärung abweichende Angaben macht. Durch diese Neuregelung kann der Steuerpflichtige auf eine
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In Kooperationsgesprächen mit NW wurde vereinbart, dass es neben dem AnL NI als Entwicklungsstandort künftig einen Programmierstandort in NW geben soll. Die sich ergebenden Ter- minverschiebungen samt neu aufgesetzter srP-Planung werden in einem geson- derten EB beschrieben (EB-1707-025
und EB-1707-027).
BuStra 4.0 wird auf der technischen Basis von Prometheuss in das KONSENS- Umfeld integriert.
Am Ende dieser ersten Entwicklungsphase steht ein in allen Ländern unmittelbar einsetzbares KONSENS-Produkt (BuStra 4.0 R1), welches in Umfang und Reife die bisher im FA FuSt Oldenburg eingesetzte BuStra-Lösung deutlich übertrifft. Im nächsten Entwicklungsschritt (BuStra 4.0 R2) werden die mit
zweithöchster Priorität klassifizierten fachlichen Bereinigungen und Verbesserungen umge- setzt. Am
Ende dieser Phase hat das Verfahren BuStra Prometheuss als Basis komplett adaptiert und kann planmäßig weiter entwickelt werden.
Gemäß EB-1501-022 wird der Inhalt dieses Portfolioprodukts wie folgt verändert: Leistungen, die für das
Portfolioprodukt 'Bearbeitung bis zum Abschluss - PP 11- 2012-004' vorgesehen waren, vorzuziehen und
bereits im PP 'A- HE/Vorverfahren/Abschluß1 - PP 11-2012-002' zu realisieren.
Diese Leistungen unterstützen den Anwender im Bereich der Abschlüsse um- fangreicher als bisher für
das PP vorgesehen. Gleichzeitig werden, um im ter- minlichen Rahmen für die Bereitstellung zu bleiben,
Leistungen aus dem PP 'AHE/Vorverfahren/Abschluß1 - PP 11-2012-002', die für einen Ersteinsatz in
einem möglichst frühen Entwicklungsstadium von untergeordneter Bedeutung sind, auf das PP 'Bearbeitung bis zum Abschluss – PP 11-2012-004' verschoben. Dabei handelt es sich um diverse sogenannte
fachliche Vorgänge mit an- schließender Dokumenterzeugung. Diese Vorgänge haben fachlich keine
Auswirkungen auf die Bundesstatistiken.
Dieses Portfolioprodukt beinhaltet den in der Informationsveranstaltung am 24.06./02.07.2015 dargelegten Funktionsumfang:
Die Unterstützung der laufenden Geschäftsvorfälle der BuStra/Steufa durch Bereitstellung der dialogge-

Zusammenführung folgender Daten in der eAkte zu einer Gesamtsicht: - Daten eines V-Steuerfalles, die
unter verschiedenen Steuernummern geführt werden.
Als Verweissteuernummer werden in diesem Zusammenhang die „VerweisStNr. EÜR/BIL-Stpfl. A/B“ in
GINSTER oder die Verweissteuernummer im bestehenden Verfahren gesehen.

eigenständige Deklaration der eDaten verzichten. In diesem Fall gelten die der Finanzverwaltung von
dritter Seite übermittelten Daten als vom Steuerpflichtigen angegebene Daten.
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Nach § 21a FVG ist ein Verwaltungscontrolling auf Bund-Länder-Ebene mit Kennzahlensystem,
Zielvereinbarungen und Berichtswesen aufzubauen. Die Abstimmungsprozesse für ein Zielvereinbarungsjahr beginnen regelmäßig am

DAME RMS Auswertungen Autofallquote

12-2014-005

den. Die fehlenden Auswertungen sollen nun im PP RMS Auswertungen Bereich Veranlagung 2.0 umgesetzt weden. Des Weiteren soll das Fachkonzept RMS Veranlagung Stufe 2 implemen- tiert und um auswertbare Steuerbereiche (z.B. Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Gewinneinkünfte natürliche Personen im
Bereich Einkommensteuer) erweitert werden.
Im Rahmen der Verfahren CLAUDIA und EloSt ist durch die Einbindung eines RMS die grundsätzliche
Voraussetzung geschaffen worden, Einkommensteuer- erklärungen vollmaschinell zu bearbeiten bzw. die
ursprüngliche Gesamtfallbe- arbeitung auf nur punktuelle Sachverhaltsprüfungen zu beschränken. Der
Anteil der ohne personelle Bearbeitung durchlaufenden Fälle (Autofälle) ist momentan noch gering. Des
Weiteren besteht keine Möglichkeit, die Anzahl der durchlau- fenden Fälle maschinell festzustellen. Um
eine Steigerung der Bearbeitungsqua- lität und eine Erhöhung des Anteils der vollmaschinell verarbeiteten Einkom- mensteuerfälle zu erreichen, ist Voraussetzung, eine objektive Übersicht über die Zahl der
Autofälle zu erhalten und zusätzliche Informationen zu den Faktoren zu gewinnen, die einer automatischen Veranlagung entgegen stehen. Um Aus- sagen über die Effizienz der eingesetzten Verfahren tätigen zu können, ist es notwendig, statistische Werte zu erheben. Folgende Informationen sollen getrennt
nach Finanzamt, Veranlagungszeitraum, Steuerart (mit Trennung nach ESt- und AN-Fällen) und Eingangskanal (gescannter Fall, ELSTER-Fall, manuell erfasster Fall) gespeichert und für zukünftige Auswertungen bereitgestellt wer- den:- eingegangene Erklärungen- veranlagte Fälle- Autofälle- Aussteuerungs- hinweise mit Hinweisnummer und Herkunft (ELSTER, SteuBel, CLAUDIA, EloSt, RMS, Festsetzung), jeweils separat auswertbar. Um eine Aussage über die tatsächliche Höhe der Autofälle zu erhalten, sollen folgende Informationen ge- trennt nach Finanzamt, Veranlagungszeitraum, Steuerart (mit
Trennung nach ESt- und AN-Fällen) und Eingangskanal (gescannter Fall, ELSTER-Fall, manuell erfasster Fall) ausgegeben werden:- Anzahl der veranlagten Erklärungen (erstmalige Veranlagung)- Anzahl der
gesamten Autofälle- Anzahl der veranlagten Fälle mit einem oder zwei Hinweisen- Anzahl der veranlagten Fälle mit drei oder vier Hinweisen- Anzahl der veranlagen Fälle mit fünf und mehr Hinweisen Die monatliche Ausgabe der Statistik soll in DAME zur Verfügung gestellt werden.

stützten Fachvorlagen, z.B.: - Ladung, - Stellungnah- men, - Beschlüsse, - Berichte, - Anträge, - Auskunftsersuchen, - Mitteilungen und die Möglichkeit Verfahren zusammenzuführen.
Die Bezeichnung des Portfolioprodukts ist durch den vorgenommenen Leistungstausch nicht mehr treffend. Nach Rücksprache mit dem VHM wird keine Umbenennung der Bezeichnung vorgenommen.

fachliche Kurzbeschreibung

DAME RMS Auswertungen Be- Die in der Anlage zum Fachkonzept zu RMS Veranlagung Stufe 1 aufgeführten Auswertungen konnten
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§21 Abs.6 FVG 2.0
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GINSTER, ELFE und BIENE über DAME zu liefern. Bis zur vollständigen Vereinheitlichung in KONSENS
sind sie aus den bestehenden Verfahren (bV) zu übermitteln. Gemäß dem ersten Las- tenheft sind aus
dem Festsetzungsverfahren die bundeseinheitlich standardisier- ten Eingabekennzahlen (Erklärungs- und
Finanzamtskennzahlen) sowie einzel- ne Ergebnisdaten der folgenden Steuerarten zu liefern (soweit in
DAME verfüg- bar): ~ Einkommensteuer – unbeschränkt - (ESt-Unterfallarten außer 12), ~ Lohnsteuer
(Unterfallart 60), ~ Körperschaftssteuer – unbeschränkt - (KSt- Unterfallarten außer 33), ~ Umsatzsteuer
(Unterfallart 50), ~ Umsatzsteuervoranmeldung (Unterfallart 55), ~ Gewerbesteuer – Messbetragsfestsetzung - (Unterfallart 20), ~ Anlage EÜR (Unterfallart 77).
Im Rahmen dieses PPs sind (vorbehaltlich des auf Basis vorgenannten ersten Lastenhefts noch zu erstellenden und abzustimmenden Lastenheftes) folgende Leistungen umzusetzen: - die bisher nicht in
DAME verfügbaren, einheitlichen Unterfallarten des ersten Lastenheftes, - die weiteren Unterfallarten des
Festsetzungsverfahrens sowie sämtliche einheitliche Ergebnisdaten (UFAs 12, 13, 22,
27, 33, 39, 51, 52, 53, 54, 56-58, 61-64, 78, 90, 91, 93, 95) und - die Daten des
Grundinformationsdienstes, soweit nicht personenbezogen zu liefern.
Durch das Projekt BIENE wird die Erhebungsdatenhaltung in KONSENS kom- plett überarbeitet. Die
bisherigen Auswertungssysteme basierend auf den bishe- rigen Datenhaltungen werden dann nicht mehr
funktionieren. Es findet auch keine Rückmigration in die b.V. statt. Auswertungen, die nicht zu direkten
Aktionen durch den Bearbeiter führen, sind durch DAME bereitzustellen. Die Datenversorgung ist mit
BIENE abzustimmen.
Dieses PP umfasst die für gesetzliche Lieferung an Destatis nach dem Steuer- statistikgesetz. Da durch
die Abschaltung der bestehenden Verfahren auch pro- grammierte Leistungen für Statistische Zwecke
entfallen sind diese nahtlos in KONSENS weiter zur Verfügung zu stellen. Gemäß der DAME Vorge-

30.06. des Vorjahres. Für die IT-Unterstützung der Bund-Länder- Vereibarungen ist das Verfahren DAME zuständig. Die Version 1.0 des Portfo- lioprodukts Zielvereinbarungen nach § 21a
FVG wurde bereitgestellt und ist seit 07/2013 für alle Länder erfolgreich im Einsatz.
Die in den beiden vergangenen Jahren getätigten Praxiserfahrungen machen eine Erweiterung
der Funktionen des Produkts notwendig. So soll der eigentliche Zielvereinbarungsprozess vereinfacht werden, um die Abläufe in den Bund- Länder-Vereinbarungen zu optimieren. Die jährlich zu erstellenden Rahmenkata- loge benötigen Anpassungen in der Dialoggestaltung. Des
Weiteren soll der Synchronisationsmechanismus um ein Abstimmungsverfahren zum Rahmenka- talog erweitert werden. Zusätzlich sind für die Anwender weitere Auswertungs- funktionalitäten zu schaffen, um den Überblick über den Zielvereinbarungsprozess zu gewährleisten.
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DAME Anbindung ELFE USt

DAME Anbindung ELFE EÜR

DAME Anbindung ELFE E-Bilanz

Umstellung der Datenschutzprotokollierung in DAME auf eine einheitliche Oberfläche
Jedes DAME-Release besteht aus einer Vielzahl von PPs mit den unterschied- lichsten Abhängigkeiten
DAME Releasearbeiten 4.1

12-2017-013

12-2017-014

12-2017-015

12-2018-011

12-2018-018

Bereitstellung von Daten zur Steuerbetrugsbekämpfung

12-2017-010
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untereinander. DAME stellt daher traditionell ein Komplettrelease mit allen verfügbaren und umgesetzten

hensweise bei Auswertungsanforderungen sind die Auswertungen erstmals durch die Mög- lichkeiten des
AWC zu erfüllen. Gleichwohl sind darin sicher aufwändige Algorithmen verborgen, die sinnvollerweise als
Funktion zur Verfügung gestellt werden. Diese programmtechnische Realisierung (anforderungsgetrieben) wird in diesem PP umgesetzt.
Auftrag aus der Stgr-IT VI/2016 (TOP 3.2): § 88b AO liefert die gesetzliche Grundlage für einen länderübergreifenden Datenaustausch der Steuerverwal- tungen der Länder und des Bundes. Träger dieses
Rechts werden in den Län- dern die gemäß § 88b Abs. 3 AO benannten Stellen – i. d. R. die Dienststellen, bei denen die Sondereinheiten der Steueraufsicht (SES), ggf. aber auch die Zentralstellen für Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung – sein. (Hinweis: In 8 Ländern fallen beide logischen Einheiten in einer
Dienststelle zusammen).
Da in den dezentralen DAME-Datenhaltungen bereits viele Daten der Länder- steuerverwaltungen zusammengeführt sind und dort perspektivisch alle Länder- steuerdatenbestände zusammengeführt werden
sollen sowie wegen der IT- fachlichen Ausrichtung als Datawarehouse-System, ist es naheliegend, DAME für den länderübergreifenden Datenaustausch gemäß §88b AO zu verwenden. Damit DAME in diesem Sinne eingesetzt werden kann, ist es erforderlich, die Funktionalität des Verfahrens zu erweitern.
Insbesondere bedarf es der Schaf- fung einer technischen Infrastruktur, die einerseits den länderübergreifenden Datenzugriff ermöglicht und andererseits einen Rückkanal für die Übermittlung der Arbeitsergebnisse liefert. Weiterhin muss der gesetzliche Vorbehalt für eine Genehmigung (Freischaltung) der
Datenanfrage durch das die Datenhoheit innehabende Land implementiert werden.
Mit dem Start von ELFE USt am 30.09.2019 muss DAME die Daten für Auswer- tungen sowie die bestehenden Auswertungen bereitstellen. Zu diesem Zweck müssen die Daten von ELFE in die Basisdatenbank von DAME überführt werden.
Mit dem Start von ELFE EÜR am 30.09.2019 muss DAME die Daten für Auswertungen sowie die bestehenden Auswertungen bereitstellen. Zu diesem Zweck müssen die Daten von ELFE in die Basisdatenbank von DAME überführt werden.
Mit dem Start von ELFE E_Bilanz am 30.09.2019 muss DAME die Daten für Auswertungen sowie die
bestehenden Auswertungen bereitstellen. Zu diesem Zweck müssen die Daten von ELFE in die Basisdatenbank von DAME überführt werden. Bei den Daten handelt es sich um die Festsetzungskennzahlen für
den Bereich E-Bilanz, die Daten aus dem Erklärungsspeicher sind mit dem PP 12- 2012-008 Ad-Hoc
Auswertungen E-Bilanz schon übernommen worden.
Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und Anbindung an die neue KONSENS-StDAV Protokollierung/Auswertung.
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14-2016-002

ElsterLohn

13-2016-002

Ab dem 01.01.2022 besteht u.a. für Rechtsanwälte und Behörden die Verpflich- tung, den Rechtsverkehr
mit den Gerichten elektronisch zu führen.
Die StV als Verfahrensbeteiligte hat daher: - vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen
ab dem 01.01.2022 als elektronische Dokumente zu übermitteln (§ 52 FGO i.d.F. ERV-Gesetz, 3 130
ZPO i.d.F. ERV-Gesetz)

PP zur Verfügung. Dieser Weg stellt sicher, dass die einzelnen Komponenten in der korrekten Reihenfolge installiert und verfügbar sind. Die technischen Arbeiten für ein Release wurden bisher den einzelnen
PP zugeschlagen. Inzwischen ist das Aufteilen aufgrund der Vielzahl an PP nicht mehr möglich, daher
soll zur besseren Planung und Steuerung die technische Arbeit in einem eigenen PP abgebildet werden.
Zusätzlich werden die anfallenden Arbeiten für eine Testumgebung zur Sicher- stellung der Massendatentauglichkeit für das Release abgerechnet.
Es handelt es sich bei dem PP um die wiederkehrende Unterstützungsleistungen für das jeweilige Release, die nicht vielen PPs zugeordnet werden sollen/können
z.B. - Erstellung JobSteuerung, - Releasezusammenstellung, - TCK Betreuung, - Testumgebung, - Schulungsumgebung, - Support
Jedes DAME-Release besteht aus einer Vielzahl von PPs mit den unterschied- lichsten Abhängigkeiten
untereinander. DAME stellt daher traditionell ein Kom- plettrelease mit allen verfügbaren und umgesetzten PP zur Verfügung. Dieser Weg stellt sicher, dass die einzelnen Komponenten in der korrekten Reihenfolge installiert und verfügbar sind. Die technischen Arbeiten für ein Release wurden bisher den einzelnen PP zugeschlagen. Inzwischen ist das Aufteilen aufgrund der Vielzahl an PP nicht mehr möglich,
daher soll zur besseren Planung undSteuerung die technische Arbeit in einem eigenen PP abgebildet
werden. Zusätzlich werden die anfallenden Arbeiten für eine Testumgebung zur Sicherstellung der Massendatentauglichkeit für das Release abgerechnet.
Es handelt es sich bei dem PP um die wiederkehrende Unterstützungsleistungen für das jeweilige Release, die nicht vielen PPs zugeordnet werden sollen/können
z.B. - Erstellung JobSteuerung, - Releasezusammenstellung, - TCK Betreuung, - Testumgebung, - Schulungsumgebung, - Support

fachliche Kurzbeschreibung

149

Stand: 04.10.2018 11:36:00

Ereignisbezogene
Änderungen Änderungen nach § 39 Abs. 6 EStG sind mit Wirkung zum 01. des Monats vor- zunehmen, in dem erstzum 01. eines Monats in Elster- mals die Voraussetzungen für die Änderung vorlagen. Fachlicher Hintergrund: Hinweis auf Gesetzeswortlaut in § 39 Abs. 6 EStG:
LohnII

Vorgezogener Elektronischer Austausch von Schriftsätzen mit den
Gerichten nach dem ERV- Gesetz
zum 01. Januar 2020

DAME Releasearbeiten 4.2

12-2018-023

GDA

PP-Bezeichnung

PP-Kennung
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Elektronisches
Lohnsteuerermäßigungsverfahren

14-2016-010

Her-

Leistungserweiterung
steller Stufe 1+2

14-2016-006

für

PP-Bezeichnung

PP-Kennung
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„Ändern sich die Voraussetzungen für die Steuerklasse oder für die Zahl der Kinderfreibeträge zu Gunsten des Arbeitnehmers, kann dieser beim Finanzamt die Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale beantragen. Die Änderung ist mit Wirkung von dem ersten Tag des Monats an vorzunehmen, in dem erstmals die Voraussetzungen für die Änderung vorlagen. Ehegatten, die beide in einem Dienstverhältnis
stehen, können einmalig im Laufe des Kalenderjahres beim Finanzamt die Änderung der Steuerklassen
beantragen. Dies gilt unabhängig von der automatisierten Bildung der Steuerklassen nach § 39e Absatz 3
Satz 3 sowie einer von den Ehegatten gewünschten Änderung dieser automatisierten Bildung. Das Finanzamt hat eine Änderung nach Satz 3 mit Wirkung vom Beginn des Kalendermonats vorzunehmen,
der auf die Antragstellung folgt. Für eine Berücksichtigung der Änderung im laufenden Kalenderjahr ist
der Antrag nach Satz 1 oder 3 spätestens bis zum 30. November zu stellen.“ Ausgangslage: Aufgrund
der Übermittlung der Daten zur Eheschließung durch die Meldebehör- de stellt die ELStAM-Datenbank
dem Arbeitgeber mit Wirkung ab dem Tag der Eheschließung die Steuerklassenkombination IV/IV zum
Abruf bereit. Die ge- setzlich vorgesehene Änderung der Steuerklassen auf den ersten des Monats der
Eheschließung (vgl. § 39 Abs. 6 EStG) bedarf noch der Umsetzung in der ELStAM-Datenbank. Anträge
auf Änderungen der Steuerklassenkombination auf III/V oder IV/IV mit Faktor sind grundsätzlich auf den
01. des der Antragstellung folgenden Monats vorzunehmen (Steuerklassenwechsel § 39 Abs. 6 Satz 3
EStG). Die automatisierte Bildung der Steuerklassen IV sowie eine von den Ehegatten gewünschte Änderung dieser automatisierten Bildung stellt keinen Steuerklassenwechsel i.S.d. § 39 Abs. 6 Satz 3 EStG
dar (§ 39 Abs. 6 Satz 4 EStG). In diesen Fällen können die beantragten Steuerklassen mit Wirkung ab
dem ersten Tag des Monats der Eheschließung vergeben werden. Gleiches gilt in Bezug auf die Gültigkeit auch bei Geburt eines Kindes und der damit verbun- denen Erhöhung des Kinderfreibetrags durch
Datenlieferung durch die Meldebe- hörde. Es sind daher Anpassungen im Verfahren ELStAM notwendig.
Beginn Erhebung der fachlichen Anforderungen und Erstellung des Lastenheftes: 01.7.2015
Die Erfahrung der Einführung hat deutlich aufgezeigt, das sowohl aus Sicht der Hersteller von Lohnabrechnungssoftware, als auch aus Sicht des Projektes die technische Notwendigkeit gesehen wird, weitere
Leistungen anzubieten um das gesamte Verfahren komfortabler zu gestalten. Im 1. Schritt (Stufe 1) soll
die Statusabfrage für Hersteller/Arbeitgeber realisiert werden. Im 2. Schritt (Stufe 2) soll in Absprache mit
den Herstellern die Möglichkeit einer An-Und Abmeldung in einem Datensatz sowie die Anmeldung in die
Zukunft ermöglicht werden. In einem 3. Schritt soll nach Evaluation mit den Herstellern die Stornierung
(falls noch erforderlich) umgesetzt werden. Dazu wird dann ggf. ein weiteres PP ein- gebracht
Bei diesem PP fällt in 2016 noch kein Budget an. Geplant ist, Ende 2016 mit der Erstellung des Lastenhefts zu beginnen. Durch die in der Aufgabenanmeldung beschriebene Leistung wird es dem Arbeitnehmer ermöglicht, elektronisch einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung oder Änderung der Lohnsteuerabzugsmerk- male zu stellen (über ELSTER). Für die elektronisch eingehenden Anträge ent- fällt das bisherige Papier-Verfahren. Dem Finanzamt wird es ermöglicht, den elektronisch eingegangenen Antrag zu
bearbeiten. Die Erfassung der Daten für die Pflege der Grunddaten, für die Veranlagung und für ELStAM
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Bundeslandübergreifende
Umspeicherungen (vormals ZObEL
Leistungserweiterung Stufe 2)

Anzeige
ELStAM-AG-Abrufe/Zugriffe mind. 60 Monate

PP-Kennung

14-2016-017

14-2016-018
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entfällt. Nach Prüfung durch das Risikomanagement könnte in Standardsituationen eine bear- beiterlose
Abwicklung erfolgen. Wird dem Antrag des Arbeitnehmers nicht oder nicht in vollem Umfang entsprochen, kann ein entsprechender Bescheid (ELFE- F80) erzeugt werden. Die Änderungen werden in die
ELStAM-Datenbank über- nommen, sodass der gesamte Prozess vom Antrag bis zur Lohn- oder Gehalts- abrechnung ohne Medienbruch abgewickelt werden kann. Die Daten des An- trags werden mittels
ELSTER elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt. Der Eingang der Daten stößt ein entsprechendes (noch zu entwickelndes) Fach- verfahren und eine Prüfung durch das (noch zu entwickelnde)
Risikomanage- ment an. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch Ermäßigungsanträge von Arbeitnehmern gestellt werden können, die bisher steuerlich (noch) nicht geführt werden. Wird dem Antrag entsprochen, erfolgt die Speicherung der Daten zur Verwendung für Zwecke der Ermittlung von Vorauszahlungen. Der Pflichtveran- lagungsmerker wird gesetzt. In der ELStAM-Datenbank werden die Abzugsmerkmale angepasst. Führt dieser automatische Prozess zu Hinweisen oder Fehlermeldungen, werden
diese dem Bearbeiter zur Prüfung angezeigt (K- Dialog). Wird dem Antrag nicht in vollem Umfang entsprochen, ist neben den bisher beschriebenen Schritten ein entsprechender Bescheid zu erzeugen.
Bundeslandübergreifende Umspeicherung: Es soll eine Leistung geschaffen werden, die es ermöglicht
bundeslandübergreifende Umzüge von Firmen auto- matisiert und ohne Supportaufwand durch die zentralen Stellen oder die Finanz- ämter - auch bezüglich der durch den Arbeitgeber für den Arbeitnehmer
abzu- führenden Kirchensteuer - korrekt abwickeln zu können. ElsterLohn II benötigt bei der länderübergreifenden Abgabe / Übernahme von AG-Steuernummern eine zeitnahe Bestätigung über eine erfolgreiche Übernahme im neu zuständi- gen Bundesland (sogenannte „Umzugsmeldung“). In der KONSENSZielarchitektur soll diese Information von GeCo im Anschluss an die erfolgreich durchgeführte Übernahme im neu zuständigen Bundesland ElsterLohn II zur Verfügung gestellt werden. Eine solche „Benachrichtigungs“-Leistung ist von der Fg GeCo bereits im Lastenheft Abgabe / Übernahme beschrieben worden, da sie auch von weiteren Verfahren (z.B. DAME) benötigt wird, die fachliche Rück- schlüsse aus der
erfolgten Übernahme ziehen müssen. Auszüge aus dem abge- stimmten Lastenheft Abgabe / Übernahme: Seite 19, Tz 2.4.1: „Der GeCo- Controller informiert die beteiligten Verfahren und ggf. weitere einzubindende Verfahren, die selbst keine Daten abgeben, aber die Information benötigen, vom Abschluss der
Abgabe und Übernahme des Falles.“ Und Tz 2.9.7: „(Weitere) zu definierende Verfahren, die nicht unmittelbar in die Transaktion einbezogen sind, sowie der Bearbeiter sind zu informieren.' Nach Abstimmung
mit GeCo kann diese Funktionalität voraussichtlich aber erst mit Realisierung der im Lastenheft beschriebenen zweiten Stufe ab Oktober 2016 bereitgestellt werden (PP 63- 2009-007 TZAK_VGP_Abgabe/
Übernahme). Da die Leistung auch erst sinnvoll mit zumindest dem Einsatz der Kernverfahren GINSTER,
ELFE und BIENE in den bei der Abgabe / Übernahme beteiligten Ländern genutzt werden kann, ist eine
Übergangslösung notwendig.
Aufgrund der Erfahrungen in der Praxis hat sich gezeigt, dass die Anzeige der den Arbeitgebern bereitgestellten ELStAM-Daten zur Einsicht (Zugriff, Abruf) durch die Finanzämter für 24 Monate nicht ausrei-
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StundE – Bearbeitung von Anträgen auf AdV bei Grundlagenbescheiden

51-2011-007
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StundE - GINSTER als Basis für Grundinformationen stellen für die Anwendung StundE Fachinformationen zur Bearbeitung eines Antrags
dar. Die führende Informationshaltung für Grundin- formationen ist das Verfahren GINSTER. GINSTER
alle Grundin- formationen

sieht vor a) die Grundinfor- mationsdaten aus der bisherigen Datenhaltung in eine Datenbank zu überführen und b) in diesem Zusammenhang auch neue Anforderungen zu berücksichtigen, die im bestehenden
Verfahren bisher nicht umgesetzt sind.
Daraus ergeben sich für StundE zwei Anforderungen: a) Im Rahmen der Ablösung der bisherigen Datenhaltung ist StundE um Schnittstellen zu ergänzen, die eine Abfrage der Grundinformationen aus der
GINSTER-Datenhaltung ermögli- chen. b) Die durch die Umsetzung neuer Anforderungen durch GINSTER über den bisherigen Umfang der Grundinformationen hinausgehenden Daten müssen von StundE
als Fachinformation verarbeitet werden können. Dies schließt die Verwendung der GiBekU mit ein.
Dieses PP bezieht sich auf die unter b) dargestellten, fachlichen Anforderungen. Die Realisierung zusätzlicher Schnittstellen ist als technisch geprägte Aufgabe nicht Bestandteil dieses Portfolioprodukts.
Der Bearbeiter erhält die Möglichkeit, Anträge auf Aussetzung der Vollziehung (AdV) eines Grundlagenbescheides zu erfassen, zu bearbeiten, zu entscheiden und die AdV aufzuheben. Die notwendigen
Fachinformationen werden in der Anwendung StundE gespeichert. Bei der Aussetzung von Grundlagenbeschei- den sind allerdings diverse Besonderheiten zu berücksichtigen. Beispielsweise ist bei der Aussetzung von Grundlagenbescheiden nicht der aus den Besteue- rungsgrundlagen resultierende festgesetzte Steuerbetrag, sondern die Besteue- rungsgrundlage selbst im Aussetzungsbescheid darzustellen.
Ferner dürfen keine Buchungen erstellt und zur Verarbeitung angewiesen werden. Im Großteil der Fälle

chend ist. Aus diesem Grund ist eine Anzeige für 60 Monate vorzusehen. Dies mit der Maßgabe, dass
der jeweils letzte Abruf auch für einen längeren Zeitraum zur Verfügung gestellt wird. Diese fachlichen
Anforderungen werden mit Beschluss der RL LSt III/2015 (16.- 18.09.2015) TOP 4 ebenfalls befürwortet.
Auf Grund der Vorgaben der ARC zu TZAK 2.0 (siehe Protokoll ARC II/18 Top 5.1) soll ein Prototyp im
Bereich K-Dialoges von ElsterLohn / GeCo erstellt wer- den zur Pilotierung der Performance synchroner
Dialogaufrufe gem. TZAK 2.0. Dieser soll der Sicherstellung dienen, dass sich das Laufzeitverhalten (Dialo- gantwortzeit < 2 Sekunden) des Verfahrens nicht ändert. Mit dem Laufzeitverhal- ten hat es gerade
zum Verfahrensstart von ElsterLohn II Probleme gegeben, so dass immense Wartezeiten in den Finanzämtern entstanden sind, die zu Unmut bei Bürgern und Bearbeitern geführt haben. Das Risiko des erneuten Eintretens eines solchen Szenarios wird mit Umsetzung eines Prototyps untersucht und soll so vor
dem Einsatz von TZAK 2.0 minimiert werden.
Der Prototyp wird in der Referenzanlage der ZPSen einem Last- und Performancetest unterzogen, damit
in einer produktionsnahen Infrastruktur entspre- chende Erkenntnisse gewonnen werden. Die Ergebnisse
des Testes sollen von der ARC bei Erstellung des TZAK 2.0 Konzept berücksichtigt werden.
Mit den Erkenntnissen soll die reibungslose Einführung von TZAK in den Verfahren gewährleistet werden.
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StundE – Anbindung an die Speicherübersicht KDialog

51-2012-001

Integration in KDialog

Zentraler Betrieb des VoSystems
(nur Analyse)

52-2016-004

52-2016-009

Vollstreckung

PP-Bezeichnung

PP-Kennung
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Ablösung des bestehenden VoSystem-Arbeitsplatzes und Integration in den UNIFA-Arbeitsplatz. Damit
verbunden ist die Umstellung der Suchdialoge des VoSystems.
Nachtrag, 06.04.2017: Um den Umfang der Änderungen für den zentralen Be- trieb benennen zu können,
sind zunächst ein Proof of Concept und in der Folge das Pflichtenheft erforderlich. Da wir bei der Umsetzung mit einem hohen Aufwand rechnen, sollte sich dieses PP zunächst nur mit der Analyse beschäftigen. Die Umsetzung sollte über ein weiteres PP gesteuert werden.
Das zurzeit bestehende VoSystem (7.0 / 7.1) ermöglicht einen zentralisierten Serverbetrieb, allerdings mit
serverinternen dezentralen Strukturen. D.h., die Hardware der Anwendungs- und Datenbankserver des
VoSystems können lan- desweit zentral betrieben werden, auf den Servern muss hingegen für jede VoStelle eine eigene Instanz des VoSystem und ein eigenes DB-Schema installiert und eingerichtet sein.
Des Weiteren muss auch für jede Vo-Stelle eine eigene IP:Port Kombination auf den dezentralen Unifa
Servern konfiguriert werden, um die entsprechenden Instanzen des VoSystem ansprechen zu können.
Dadurch erhöht sich der Aufwand bei der Installation und des Betriebs gleich dem eines dezentralen Serverbetriebs, wodurch die Vorteile der Zentralisierung wieder entfallen. Ziel dieser AAnm ist ein, auch auf
Anwendungsebene, zentral betrie- benes VoSystem, auf das alle Vo-Stellen mit einer einheitlichen
IP:Port Kombi- nation zugreifen können. Bedingung dafür ist - der Betrieb des Applicationser- vers
(JBoss) mit nur einer Instanz für alle VoStellen, - die Anbindung der DB mit nur einem Datenbankschema

ist zudem eine Adressierung nicht nur an den/die Steuerpflichtige/n durchzuführen, sondern die festsetzende Stelle zeitgleich über die Aussetzung zu informieren (z. B. anderes Finanzamt oder die Gemeinde). Grundlagenbe- scheide kommen bei der gesonderten (und einheitlichen) Feststellung von Ein- künften vor. Da evtl. eine Vielzahl von Beteiligten vorliegt, werden Aussetzungen hier im Rahmen der Festsetzung im Veranlagungsbereich durchgeführt, sodass die Aussetzung dieser Grundlagenbescheide
nicht Gegenstand dieses PP sein wird. Daneben gibt es jedoch noch eine Fülle an weiteren Grundlagenbeschei- den, bei denen eine Aussetzung ebenfalls in Betracht kommt. Hierzu zählen z.
B. die Grundlagenbescheide für Grunderwerb-, Schenkung- und Erbschaftsteuer, sowie die Grundlagenbescheide der Gemeindesteuern.
Das Fachverfahren StundE verwaltet die Vorgänge in Bearbeitung (offene Vor- gänge) bisher ausschließlich im StundE-Manager bzw. in der Bestandsauskunft von StundE. Die Speicherübersicht zeigt Fachverfahren übergreifend die offenen Vorgänge für den Anwender entsprechend ihrer Zugriffsrechte an. Damit
wird über die Speicherübersicht zentral ein schneller Überblick gegeben, welche Vorgänge noch nicht
abgeschlossen sind oder nicht in den Effektivdatenbestand (zentraler Host) übernommen worden sind.
StundE soll an die Speicherübersicht von KDialog angebunden werden, sodass alle offenen Vorgänge
von StundE in der Speicherübersicht angezeigt werden. Diese Vorgänge können in StundE weiter bearbeitet werden.
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1) Das Portfolioprodukt VGP_Abgabe/ Übernahme (VGP bedeutet verfahrens- übergreifender Geschäftsprozess) enthält Leistungen für die Folge-Stufen der Abgabe / Übernahme laut Lastenheft Teil
Lasten1:http://geco.ktz.testa-de.net/03Anforderungen-Analysen/01-Anwenderforderungenheft/Lastenheft_GeCo_Abgabe_Uebernahme_v013.zip. 2) Es werden zudem im Rahmen des PP weitere
Leistungen zur Verfügung gestellt, die maschinellen Unterstützung bei der Abgabe-/Übernahme von folgenden Fällen bieten: - FA-Umorganisationen, ggf. auch aufgrund von Änderung gesetzlicher Vorschriften und Verordnungen zur Zuständigkeit (z.B. AO, Zuständigkeitsver- ordnungen, Durchführungsverordnungen zu Einzelsteuergesetzen, DBA)- auto- matisierten Massenabgaben, - Firmenumgründungen, Kontentrennungen in betrieblichen/privaten Bereich, bei Personenstandsänderung von Ehegatten sowie
bei Wechsel der Veranlagungsart. - Abgaben einer Vielzahl von Steuernummern (z.B. PersG und zugehörige Gesellschafter), - ggf. Unterstützung der Abgabe von zusammengehörenden Steuerfällen. 3) Zusätzlich wird das Dialog- Vorverfahren Zuständigkeitsklärung um Leistungen erweitert, die mit dem PP

MÜSt
–
ektronischer
ungsanträge

55-2016-002

ten unterschiedlichen Verarbei- tungswege zwischen Eingangsüberwachung Einzelfall (UNIFA-DB) und
den restlichen MÜSt-Anwendungen (MÜSt-Fach-DB) aufgelöst. Mit der Integration der MÜSt in den Vorgangsspeicher kann zukünftig dem Bearbeiter das Nutzen der in KDialog üblichen Speicherzustände und
Zeichnungsvorbehalte im ganzen MÜSt-Verfahren ermöglicht werden (z.B.: Zwischenspeichern oder
Speichern mit Zeichnungsvorbehalt, die derzeit in allen MÜSt-Anwendungen außer der An- wendung
Eingangsüberwachung Einzelfall (Erklärungseingang) nicht zur Verfügung stehen).
Mit der Umsetzung der Aufgabenanmeldung K-130098 „Nachrichten an das Finanzamt im ElsterOnlinePortal“ (KONVIC Kennung des Portfolioproduktes 04- 2014-009) ist es für den Steuerbürger möglich,
Anträge über das Elster Online Portal an die Finanzverwaltung zu übersenden. Einer dieser möglichen
Ein- gangstypen sind die Fristverlängerungsanträge. Nach aktuellem Stand würden diese Fristverlängerungsanträge im ePosteingang – dem elektronischen Geschäftsgang – landen, von wo aus diese ausgedruckt und anschließend perso- nell in der Fachanwendung MÜSt-Eingangsüberwachung Einzelfall erfasst werden müssten. Es soll daher ein Verfahren geschaffen werden, das eine maschinelle Weiterleitung und Verarbeitung der elektronisch eingegangenen Fristverlängerungsanträge unter Übernahme der
übermittelten Fach- und Metadaten ermöglicht.
Dieses PP kann in NW entweder nach vollständiger Integration des Verfahrens MÜSt in die TZAK oder
mithilfe von durch NW entwickelte Eigenleistungen eingesetzt werden.

für alle VoStellen, - die Einarbeitung nur einer gemeinsamen Updatedatei (EhAnVo) für alle VoStellen
und die Möglichkeit von Sonderläufen für Korrekturen.
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AÜ ggf. noch nicht bereitgestellt werden konnten (evtl. Einsicht eAkte, Integration in die eAkte, Abgabehinderungsgründe maschinell bei den beteiligten Verfahren abfragen, etc.).
Das Portfolioprodukt GeCo-VGP-Löschung (VGP bedeutet verfahrensübergrei- fender Geschäftsprozess)
stellt alle Leistungen zur Verfügung, die zur Durchfüh- rung einer logischen und physischen Löschung in
KONSENS notwendig sind.
Dieses Portfolioprodukt nutzt die technischen Komponenten der Zielarchitektur, die in den Portfolioprodukten PROTON Basisstufe und PROTON Ausbaustufe umgesetzt werden (insbesondere Datensichtprozessor, Basis- Vorgangsspeicher, VGP-Controller). Die Einhaltung der Aufbewahrungsbestim- mungen wird dabei beachtet. Nicht enthalten sind Archivierungskonzepte und die Abgabe von Falldaten an
Staatsarchive (gesondertes PP). Die Umsetzung des PP TZAK_GeCo_VGP-Löschung erfolgt in Stufen. Die erste Stufe der GeCo-Steuerfall-Löschung soll auf die Koexistenz Phase ausgerichtet sein: Nach der
erfolgten Löschung der Datenbestände in den bestehenden Verfahren soll ebenfalls die physische Löschung der entsprechenden KONSENS-Bestände angewiesen werden, die physisch noch vorhanden
und ggf. nur als gelöscht markiert sind. Die Steuerung der verfahrensübergreifenden Löschung soll durch
GeCo-PROTON erfolgen. Die Löschungshinderungsgründe werden in dieser Stufe noch von den bestehenden Verfahren geprüft. Die Umsetzung der Stufen 2 und 3 erfolgt in einem gesonderten PP. - In der
Stufe zwei stellt GeCo- Steuerfall-Löschung den KONSENS-Verfahren die Löschhinderungsgründe bereit. Die KONSESN-Verfahren prüfen diese und übermitteln eine Liste der löschbaren Fälle an GeCo.
GeCo übermittelt diese Liste an die bV-Löschung. Die bV-Löschung prüft die Löschung der aufgelisteten
Fälle nach eigenen Krite- rien und löscht diese ggf. Wie mit den ggf. im b.V. nicht zu löschenden Fällen
umgegangen wird, ist im Rahmen der Lastenhefterstellung zu klären. Die Steue- rungsfunktion wird an
GeCo übergeben. Es können in jedem Land sukzessive weitere KONSENS-Bestände hinzugefügt werden. - Die Stufe drei setzt voraus, dass GeCo Steuerfall-Löschung Masterverfahren ist. Die bV-Löschung
prüft nicht mehr auf Löschungshinderungsgründe. Die Löschung der bV- Datenbestände erfolgt dann nur
noch auf Anweisung von GeCo. Somit kann nach Wegfall der bestehenden Datenhaltung auch die bVLöschung entfallen.
Es soll eine Möglichkeit geschaffen werden, über ein Ordnungsmerkmal (IdNr. W-IdNr.) Zusammenhänge
unterschiedlichster Ordnungskriterien zu ermitteln, darzustellen, zu bewerten und ggf. in die Bearbeitung
zu übernehmen. Perspek- tivisch sollte eine vollautomatische Verarbeitung der zusammenhängenden
Daten (Gesamtfall) unterstützt werden. Als relevante Ordnungskriterien wurden bisher identifiziert: Steuernummer, EW-Az., Erb/Schenk-VorgangsNr., Ordnungskriterien der Prüfungsdienste, Ü-KontoNr.
etc. Es sollen verschiedene inhaltlich zusammengehörige Vorgänge, die unter unterschiedlichen Ordnungskriterien als Gesamtheit zu betrachten sind, zu einem „Gesamtfall“ zusammengeführt werden. Beurteilungskriterium für die Ermittlung der Zusam- mengehörigkeit ist die IdNr. (Perspektivisch ist auch die
W-IdNr. zu berücksichti- gen). Die IdNr. ist als eindeutig identifizierbares Ordnungsmerkmal dazu geeignet, den übergeordneten Ordnungsbegriff darzustellen. Von einem Ordnungskriterium ausgehend soll

fachliche Kurzbeschreibung
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TZAK_Anzeige stornierter
verarbeiteter Vorgänge

GeCo – querschnittliche Steuerung der Adressermittlung für
Zentrale Schreiben

63-2017-002

63-2017-003

und

PP-Bezeichnung

PP-Kennung
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anhand der dazu vorhandenen Ordnungsmerkmale ermit- telt werden, zu welchen weiteren Ordnungskriterien diese Ordnungsmerkmale noch gespeichert sind. Das ermittelte Ergebnis ist darzustellen. Es muss
die Möglichkeit geschaffen werden, ausgehend von der Ergebnisdarstellung die Relevanz zum Gesamtfall zu bewerten. Dies kann u.a. dadurch geschehen, dass weitere Ordnungskriterien betrachtet und bewertet werden. Nach Bedarf können die zum weiteren Ordnungskriterium gefundenen und bewerteten
Informationen in den Fall des Ausgangskriteriums eingemischt oder übernommen werden.
Vorgänge, die sich in Bearbeitung oder Verarbeitung befinden, werden in der Speicherübersicht dargestellt. Abgeschlossene (erfolgreich verarbeitete oder stornierte) Vorgänge werden dem Bearbeiter bisher
nicht angezeigt. Diese sind im Dialog für berechtigte Nutzer derzeit noch einsehbar (aufgrund der Umsetzprotokolle von UNIFA). Für Vorgänge im Vorgangsspeicher existiert derzeit keine entsprechende,
einsehbare Dokumentation. Es ist eine Anwendung zu schaf- fen, mit der die Dokumentation stornierter
oder (erfolgreich) verarbeiteter Vorgänge des Vorgangsspeichers für einen festgelegten Zeitraum noch
angezeigt werden kann, weil mit der Nutzung des Vorgangsspeichers die Umsetzprotokolle entfallen.
Dies soll in Anlehnung an die Umsetzprotokolle für die UNIFA- Datenhaltung erfolgen. Für die Auflistung
der Vorgänge sind die Berechtigungen zu berücksichtigen. Die Anzeige kann u.a. auf die Art des Vorgangs, den Zeit- raum der Verarbeitung/Stornierung und das Ordnungskriterium eingeschränkt werden.
Im
Bedienkonzept
KDialog
http://dialog.ktz.testa-de.net/04Entwicklung/03KDialog_interne_Festlegungen/KDialog_Bedienkonzept_V002.pdf ist unter Tz.
4.2.3 (letzter Satz) festgelegt: Soweit Einträge in der Speicherübersicht storniert werden, werden aus
Gründen der Revisionssicherheit das Ordnungsmerkmal, der Bearbeiter und der Zeitpunkt protokolliert.
Der Nachweis der stornierten Vorgänge ist außerdem für Zwecke der Fehlerklärung hilfreich. Z.B. wäre
das versehentliche unbemerkte Stornieren eines eigenen Vorgangs oder auch des Vorgangs eines anderen Bearbeiters damit nachvollziehbar.
Zurzeit existiert kein KONSENS-konformes Verfahren, um zu einer StNr oder IdNr die dazugehörige Adresse ermitteln zu können.
Im Rahmen der Analyse zu den AAnm K-150006, K-150007, K-150008 und PP 04-2014-025 Zugangserneuerung hat sich ergeben, dass seitens ELSTER nur das Ordnungsmerkmal (StNr, IdNr oder Bearbeiternummer) ohne die dazugehö- rige Adresse für die Erstellung von „Elster-PIN-Briefen“ und VAStSchreiben geliefert werden kann. Die Adresse soll aber einheitlich über das neue Modul GiBeKu im Land
ermittelt werden. Anhand der von Proton aus der IDNr-DB bzw. GVD ermittelten Daten (Adresse zu IDNr.
/ Adressdaten zur Bearbeiternummer) wird hierzu die fertige Adresse zur StNr. aus der GINSTER DB
abgerufen. GiBeKu liefert eine fertig aufbereitete Adresse für den weiteren Prozess. Die Steu- erung dieser Prozesskette z.B. Weitergabe der Daten via Eingangsdatenkonverter (EDK) oder Fachprogramm
„ElsterPinBrief“ an F80 soll über GeCo-PROTON erfolgen.

fachliche Kurzbeschreibung
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PE-Nr. 1-9.1-6

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 9.1 Finanzbehörde
Einzelplan 9.1, Stellenplan, S. 99: Im Stellenplan sind eine Stelle der Wertigkeit
A16 und eine Stelle der Wertigkeit A15 mit jeweils einem kw-Vermerk aufgeführt.
Unter der Spalte „Vermerke“ hingegen ist jeweils „Vermerk weggefallen“ notiert.
Sind diese Stellen verstetigt worden?
Beide Stellen sind mit der Begründung gemäß Ergänzungsdrucksache 21/6400 vom
18.10.2016, Seite 17 verstetigt worden
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PE-Nr. 1-9.1-7

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschuss
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 9.1 Finanzbehörde
Protokollerklärung Leistungsabrechnungen der K.HH inklusive aufwandsgerechte Eckwertverlagerung, Vorlage der Übersicht der Eckwertverlagerung
Die Finanzbehörde beabsichtigt, die bisherigen Leistungen der K.HH in den Bereichen
Landeshauptkasse (LHK), Hamburger Dienstleister Buchhaltung (HDB), Zentraler
Rechnungseingang (ZRE) und in Teilen der Vollstreckung den Behörden und Ämtern
der FHH in Rechnung stellen zu lassen. Bis einschließlich 2021 soll zunächst pauschaliert per Festwert abgerechnet werden. Die Behörden und Ämter haben hierfür
bereits im Rahmen der Haushaltsplanstellung kostendeckende Ermächtigungen erhalten (siehe anliegende Übersicht).
Für die Planung der anteiligen Inanspruchnahme der Behörden und Ämter wurden
Fallzahlen aus früheren Perioden zugrunde gelegt, bzw. soweit diese im Einzelfall
nicht vorhanden waren, Fallzahlen prognostiziert.
Für die Kostenermittlung wurden je Bereich die jeweiligen Personalkosten auf Basis
der Personalkostenverrechnungssatz-Tabelle der FHH durch Multiplikation der Verrechnungssätze mit den Plan-Vollzeitäquivalenten ermittelt. Nebenkosten wie Mieten
und sonstige Intendanzkosten wurden im Rahmen der in der FHH üblichen Pauschalen (Büroarbeitsplatzpauschale in Höhe von z.Zt. 9.735,00 Euro und Verwaltungsgemeinkostenzuschlag in Höhe von 15%) berücksichtigt. Im Bereich des Zentralen
Rechnungseingangs (ZRE) wurden zudem die Kosten für den Einsatz der ElbeWerkstätten eingerechnet.
Verlagerung Kostenermächtigungen für Leistungen der Kasse.Hamburg, jeweils
für 2019 -2023
Behörde/ Dienststelle
EPL 1.01
EPL 1.03
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Bürgerschaftskanzlei
Rechnungshof

HDB

ZRE

LHK

Vollstreckung

Festwerte
gesamt

36.000,00

13.000,00

14.000,00

500

63.500,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

0

12.000,00
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Behörde/ Dienststelle
EPL 1.04 HmbBfDI
EPL 1.1 Personalamt
EPL 1.1 Senatskanzlei
Bezirksamt HamEPL 1.2
burg-Mitte
EPL 1.3 Bezirksamt Altona
Bezirksamt
EPL 1.4
Eimsbüttel
Bezirksamt HamEPL 1.5
burg-Nord
Bezirksamt
EPL 1.6
Wandsbek
Bezirksamt
EPL 1.7
Bergedorf
Bezirksamt HarEPL 1.8
burg
EPL 2
Justizbehörde
EPL 2
Justiz Gerichte
Justiz StaatsanEPL 2
waltschaft
Justiz VollzugsanEPL 2
stalten
Behörde für Schule
EPL 3.1
und Berufsbildung
Behörde für Wissenschaft, ForEPL 3.2
schung und
Gleichstellung
Behörde für Kultur
EPL 3.3
und Medien
Behörde für Arbeit,
EPL 4
Soziales, Familie
und Integration
Zentraler KoordiEPL 4
nierungsstab
Flüchtlinge
Behörde für GeEPL 5
sundheit und Verbraucherschutz
Behörde für StadtEPL 6.1 entwicklung und
Wohnen
Behörde für UmEPL 6.2
welt und Energie
Behörde für WirtEPL 7
schaft, Verkehr
und Innovation
Behörde für InneEPL 8.1
res und Sport
Behörde für InneEPL 8.1 res und Sport Feuerwehr
Behörde für InneEPL 8.1 res und Sport Polizei Schätzung

11.000,00
35.000,00
162.000,00

2.000,00
12.000,00
26.000,00

2.000,00
12.000,00
28.000,00

Festwerte
gesamt
500
15.500,00
0
59.000,00
0
216.000,00

720.000,00

159.000,00

168.000,00

23.000,00 1.070.000,00

504.000,00

94.000,00

99.000,00

29.500,00

726.500,00

515.000,00

93.000,00

98.000,00

31.500,00

737.500,00

346.000,00

74.000,00

79.000,00

26.000,00

905.500,00

576.000,00

113.000,00

120.000,00

44.500,00

853.500,00

315.000,00

78.000,00

83.000,00

13.000,00

489.000,00

623.000,00

110.000,00

116.000,00

56.500,00

525.000,00

153.000,00
244.000,00

36.000,00
52.000,00

38.000,00
55.000,00

500
0

227.500,00
351.000,00

11.000,00

4.000,00

4.000,00

0

19.000,00

91.000,00

81.000,00

85.000,00

0

257.000,00

HDB

ZRE

Vollstreckung

LHK

0 1.163.000,00 1.228.000,00

70.000,00 2.461.000,00

75.000,00

11.000,00

12.000,00

500

98.500,00

75.000,00

29.000,00

30.000,00

500

134.500,00

389.000,00

73.000,00

77.000,00

20.500,00

559.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0

3.000,00

237.000,00

41.000,00

44.000,00

16.500,00

338.500,00

124.000,00

38.000,00

41.000,00

3.500,00

206.500,00

308.000,00

57.000,00

60.000,00

3.000,00

428.000,00

286.000,00

53.000,00

55.000,00

4.500,00

398.500,00

88.000,00

35.000,00

37.000,00 1.538.500,00 1.698.500,00

191.000,00

123.000,00

130.000,00

0

3.802.000,00

874.000,00

923.000,00

0 5.599.000,00

444.000,00
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Behörde/ Dienststelle
EPL 9.1
EPL 9.1
Summe
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Finanzbehörde
Finanzämter

VollstreFestwerte
ckung
gesamt
356.000,00
57.000,00
60.000,00
259.000,00
732.000,00
13.000,00
12.000,00
13.000,00
0
38.000,00
10.293.000,00 3.517.000,00 3.715.000,00 2.142.000,00 19.667.000,00

HDB

ZRE

LHK
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PE-Nr. 1-9.1-8

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Zur allgemeinen Klarstellung wird auf folgendes hingewiesen:
Bei der Streichung einer Stelle mit einem Vermerk wird dies im Stellenplan in zwei
Zeilen dargestellt: zum einen wird die Stelle gestrichen, zum anderen der Vermerk.
Dadurch ist der Eindruck entstanden, dass nur diverse Vermerke gestrichen wurden.
Tatsächlich wurden auch die entsprechenden Stellen gestrichen.
Warum werden im Stellenplan des LIG noch Stellen für das abgeschlossene
Projekt Einrichtung Sondervermögen Hochschulbau (HSB) geführt?
Das Projekt HSB war ursprünglich mit acht Stellen ausgestattet. Davon wurden nach
Projektende inzwischen fünf Stellen gestrichen.
Die verbliebenen Stellen des Projekts HSB werden aus personalwirtschaftlichen
Gründen noch benötigt und werden gestrichen, sobald diese nicht mehr benötigt werden. Es wird geprüft, ob eine derzeit für eine Rückkehrerin aus Elternzeit vorgesehene
Stelle (A14) vorzeitig entfallen kann.
Die VZÄ- Obergrenze wird eingehalten.
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PE-Nr. 1-9.1-9

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Die Abgeordneten bitten um Erläuterung der Ursachen für den Anstieg des Personalaufwands der Sprinkenhof GmbH in den Jahren 2019 und 2020:
Der Anstieg der Personalkosten ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:
1. Eine hohe Zahl an Neueinstellungen aufgrund der Übernahme zusätzlicher Immobilienportfolien im Rahmen der Umsetzung der Drs. Optima (20/14486) und von
Neu- und Sanierungsprojekten, insbesondere im Rahmen des Mieter-VermieterModells,
2. die Annahme von Tariferhöhungen 2018 bis 2020 sowie
3. einen deutlichen Anstieg der Aufwendungen für Altersversorgung (Pensionsrückstellungen) aufgrund des Personalaufbaus, höherer als geplanter Tarifabschlüsse
und eines Rückgangs des 10-jährigen Abzinsungssatzes für die Bewertung der
Rückstellungen.
In der Personalplanung der Sprinkenhof wird ein Anstieg der Zahl der Mitarbeiter/innen (MA) von 30 bzw. 27,3 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) angenommen:
Ist 2017
VZÄ
MA
206,42 219

Plan 2018
VZÄ
MA
233,65 249

Plan 2019
VZÄ
MA
233,65 249

Plan 2020
VZÄ
MA
233,65 249

Der geplante Personalaufbau verteilt sich auf folgende Unternehmensbereiche:
 13 Mitarbeiter/innen im Bereich Projektrealisierung/Vergabe
 10 Mitarbeiter/innen im Bereich Technisches Immobilienmanagement
 6 Mitarbeiter/innen im Bereich Zentrale Dienstleistungen/Auszubildende
 1 Mitarbeiter/in im Bereich Immobilien Service Zentrum
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PE-Nr. 1-9.2-1

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu TOP 1.4 Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit

21/14050:

Halbjahresbericht 2018 sowie jährliches Berichtswesen
für Schulbaumaßnahmen

HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement
mbH (HGV)
Der Senat wird gebeten, den Erfolgsplan für das Jahr 2018, der dem Aufsichtsrat der HGV im Januar 2018 vorgelegt worden ist, zur Verfügung zu stellen.
Vorbemerkung:
Hiermit wird der Stand des Erfolgsplans der HGV für das Geschäftsjahr 2018 vorgelegt, wie er vom Aufsichtsrat der HGV in seiner Sitzung am 26. Januar 2018 zur
Kenntnis genommen wurde. Mit Verweis auf die Drs. 21/11752 ist aus der Vorlage
kein Präjudiz für die Offenlegung von aktualisierten Planungen oder Hochrechnungen
der HGV abzuleiten.
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Erfolgsplan
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement
mbH
Ergebnis
GJ 2017

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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1
Erträge
Pachterlöse und übrige Immobilienerträge
Sonstige betriebliche Erträge
Summe der Erträge
Aufwendungen
Personalaufwand
Vergütungen und gesetzl.
Sozialaufwand
Versorgungsbezüge und Zuführung zu Pensionsrückstellungen
Abschreibungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Summe der Aufwendungen
Beteiligungsergebnis
Finanzergebnis
Außerordentliches Ergebnis
Steuern
Jahresergebnis (vor Ges.
Zuschuss)
Gesellschafterzuschuss FHH
Rücklagenzuführung (-)/ entnahme (+)
Bilanzgewinn
Zahlungswirksame Haushaltsbelastung unter Berücksichtigung der Bürgschaftsgebühren

2

Plan
Plan
GJ 2018
GJ 2018
(Stand:
(Stand:
Haushalt
01/2018)
2017/2018)
In Tsd. Euro
3
4

26.019

23.775

25.121

2.277
28.296

1.099
24.875

1.099
26.220

2.413

2.600

2.650

1.645

1.950

1.800

768

650

850

4.827

4.509

5.202

15.292

8.293

9.023

22.532
23.877
-107.344
45.227
893

15.402
-28.940
-120.960
27.000
1.000

16.875
- 4.107
-112.030
42.000
1.000

-33.369

-114.427

-65.792

33.139

114.197

66.022

230

230

230

0

0

0

735

83.097

33.402
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PE-Nr. 1-9.2-2

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zur TOP 1.4 Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit

21/14050:

Halbjahresbericht 2018 sowie jährliches Berichtswesen für Schulbaumaßnahmen

Der Senat wird gebeten, eine Musterberechnung zur Wirkung der Vorsichtsabschläge bisheriger Art vorzulegen, um den Effekt dieser näher zu erläutern.
Die bisherigen Vorsichtsabschläge von den veranschlagten Steuererträgen wurden
mit dem Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 in einen anderen Kontext überführt.
Dadurch wird ein Teil der Kostenermächtigungen in der Position „Vorsorge für konjunkturelle Risiken“ zentral vorgehalten und mithin den Budgets der Ressorts entzogen. Dies dient der Absicherung von künftigen Risiken im Zusammenhang mit möglichen Einbrüchen von Steuererträgen ab dem Haushaltsjahr 2020, welche auch durch
Steuerrechtsänderungen hervorgerufen werden können und zu einer negativen
Trendveränderung führen können. Unter Berücksichtigung des nunmehr auf einen
Stützzeitraum von 14 Jahren berechneten und den Haushaltsplanungen zu Grunde
liegenden langjährigen Trend der Steuererträge ergäbe sich folgender Effekt bei Weiterführung der bisherigen Vorsichtsabschläge (Musterrechnung in Mio. Euro).
Konjunkturposition
aktuell
Vorsichtsabschläge*
Konjunkturposition inkl. Vorsichtsabschläge**

2019
308

2020
126

2021
167

2022
143

-220
188

-350
-224

-480
-313

-610
-467

*Werte aus Haushaltsplan 2017/18 um zwei Jahre nach rechts verschoben
**positiv = Zuführung, negativ = Entnahme (Nettokreditaufnahme in dieser Höhe zulässig)
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Im Ergebnis könnte sich sogar in einer konjunkturell positiven Phase der Wirtschaftsentwicklung eine durch eine Entnahme aus der Konjunkturposition abgeleitete Kreditaufnahmeermächtigung ergeben.
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PE-Nr. 1-9.2-3

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu TOP 1.4 Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft hier: S. 126
Stellenplan UKE

mit

21/14050:

Halbjahresbericht 2018 sowie jährliches Berichtswesen
für Schulbaumaßnahmen

HVF Hamburgischer Versorgungsfonds AöR:
Der Senat wird gebeten darzulegen, zu welchen Konditionen die in der Protokollerklärung 3-9.2-3 für die Sitzung des Ausschusses öffentliche Unternehmen
vom 04.09.2018 genannten, zur Liquiditätssicherung vorgesehenen Kapitalmarktdarlehen bereitgestellt werden.
Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2019/20 sind Haushaltszuschüsse an den HVF
veranschlagt, die die in der mittelfristigen Wirtschaftsplanung des HVF bisher planerisch zur Liquiditätssicherung unterstellten Kapitalmarktdarlehen entbehrlich machen.
Die Kreditaufnahmen wurden mit einem Zinssatz von 4 % angenommen.
Nach Beschluss des Haushaltplans 2019/20 durch die Hamburgische Bürgerschaft
wird der HVF seine Mehrjahresplanung anpassen.
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PE-Nr. 1-9.2-4

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu TOP 1.4 Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit

21/14050:

Halbjahresbericht 2018 sowie jährliches Berichtswesen für Schulbaumaßnahmen

Der Senat wird gebeten darzulegen, für welche Projekte / Maßnahmen die im
Investitionsprogramm „Zentrale Verstärkung Zuwanderung“ in das Haushaltsjahr 2018 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 50,157 Mio. Euro reserviert
sind?
Für laufende Maßnahmen aus den Vorjahren wurden im Haushaltsjahr 2018 noch
folgende Finanzierungsbedarfe bei den einzelnen Standorten der öffentlich-rechtlichen
Unterbringung (Stand: 31.5.2018) erwartet. Der verzögerte Mittelabfluss ist durch den
notwendigen Zeitbedarf für Planung, Bürgerbeteiligung, Genehmigungsverfahren und
Umsetzung begründet. Weitere Mittel waren für die Schlussrechnung der Zentralen
Erstaufnahme (Bargkoppelkomplex) vorgesehen. Die Ermächtigungsüberträge sind
nicht für einzelne Maßnahmen, sondern für diese insgesamt genehmigt worden.
Einschließlich weiterer, im Epl. 4, AB 253 „Soziales“ hierfür ebenfalls übertragener
Ermächtigungen in Höhe von rd. 5 Mio. Euro ergab sich im Rahmen des Ermächtigungsübertragsverfahrens folgender Bedarf:
Maßnahme/ Projekt
Öffentlich-rechtliche Unterbringung
Albert-Einstein-Ring 1 (Umwandlung EA in örU)
Am Radeland 68, 68a-g
Am Röhricht (Am Aschenland II)
Am Stadtrand 35-37
August-Kirch-Str. 17a Erweiterung
August-Krogmann-Str. 52 Haus M
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in Tsd. Euro
142
249
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98
132
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noch PE-Nr. 1-9.2-4
Maßnahme/ Projekt
August-Krogmann-Str. 91
August-Krogmann-Str. 93
Averhoffstr. 38
Brookkehre 18 Erweiterung
Dehnhaide 161a
Eiffestraße 398
Elfsaal
Elfsaal Haus 5
Flughafenstr. 89 (Schule)
Flughafenstraße 89
Friedrich-Frank-Bogen
Große Bahnstr. 50
Grüner Deich 12
Holmbrook
Kelloggstraße 35
Kieler Str. 263-265
Kielkoppelstr. 16c
Krausestr. 96a
Kurt A.-Körber-Chaussee 39e
Loogestraße
Meilerstraße 20-28
Mittlerer Landweg 66 a-f P+R
Niendorf Markt P+R
Papenreye 36/42
Rönneburger Stieg (Alt)
Rotbergfeld 100 (Rönneburger Stieg (FP))
Sieker Landstr. 11 (Zollhaus)
Sieversstücken 15 II mit Erweiterung
Sophienterrasse 1a
UPW Am Gleisdreieck 2a - 23
(Mittlerer Landweg)
UPW Baurstr.
UPW Butterbauernstieg SAGA (Rehagen)
UPW Duvenacker SAGA
UPW Eiffestraße SAGA
UPW Flughafenstr. 64/82 (Ohkamp)
UPW Haferblöcken SAGA
UPW Oliver-Lißy-Str. (Hörgensweg)
UPW Plaggenmoor (Im Vogelkamp) SAGA
UPW Raja-Ilinauk-Str. 1-39 (Elfsaal) SAGA
UPW Suurheid SAGA
Volksdorfer Grenzweg
Walddörferstraße 91
Weddestraße 28
Wetternstraße 6
Zwischensumme
Zentrale Erstaufnahme
Summe

Finanzierungsbedarf 2018
in Tsd. Euro
84
732
12.454
895
27
122
4.764
495
185
57
229
484
213
59
243
492
163
97
165
3.576
2.647
59
48
12.712
552
1.352
126
366
6
2.888
309
535
576
899
462
1.023
416
437
633
199
45
307
21
134
53.393
1.718
55.111
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PE-Nr. 1-9.2-5

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Haushaltsausschusses
vom 25.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu TOP 1.4 Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit

21/14050:

Halbjahresbericht 2018 sowie jährliches Berichtswesen
für Schulbaumaßnahmen

Der Senat wird gebeten darzulegen, für welche Projekte / Maßnahmen die im
Investitionsprogramm „Innovationsfonds Digitale Stadt“ in das Haushaltsjahr
2018 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 26,424 Mio. Euro reserviert
sind.
Aus dem Innovationsfonds Digitale Stadt werden mit Zustimmung der Bürgerschaft
überwiegend mehrjährige IT-Maßnahmen finanziert. Die Mittelbereitstellung an die
Behörden erfolgt je nach Projektfortschritt.
Um die Projekte insgesamt auszufinanzieren, sind die in 2017 nicht von den Behörden
abgeforderten Mittel vollständig auf das Jahr 2018 übertragen worden und werden
nach Projektfortschritt auf die einzelnen Projekte verteilt:

Haushaltsansatz
in Tsd. Euro
Innovationsfonds
Drs. 21/4472 (2016)
Ergänzungsdrucksache 2017
(Drs. 21/11212)
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2016

2017

30.00
0

Gesamt

45.000
15.000

Abgefordert
2016 +
2017

18.576

Ermächtigungsübertrag aus 2017

26.424
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noch PE-Nr. 1-9.2-5
Die Aufteilung der Gesamtmittel auf einzelne Maßnahmen berücksichtigt bereits die
mit Drs. 21/11212 bereitgestellten Mittel des Ansatzes 2018 und ist der nachfolgenden
Übersicht zu entnehmen:
in Tsd. Euro
BASFI
Ablösung des IT-Verfahrens PROSA für die
Sozialdienststellen
Kasse.HH
Optimierung der Kundenzentren
Einführung der E-Rechnung
Modernisierung des Forderungsmanagements
Absicherung und Modernisierung der ITHaushaltsverfahren
Optimierung und weitere Automatisierung
der Buchhaltung
Modernisierung des Fachverfahrens INEZ
Bargeldoptimierung
KB
Digitaler Zugang zur Kultur
ZPD
ePers
BWVI
Intelligente Verkehrssysteme
„Green4TransPORT“
Automatisierte Verkehrsmengenerfassung
Gesamt

Geplant
Gesamt

Abgefordert
2016+2017

Differenz

15.471

1.515

13.956

1.000
600

0
0

1.000
600

300

0

300

9.673

2.380

7.293

100

0

100

600
1.300

0
0

600
1.300

7.834

0

7.834

26.986

13.655

13.331

0

0

0

1.025
Geplant
64.889

1.025
0
Abgefordert
Differenz
18.575
46.314
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Stellungnahme
des Europaausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 1.1 Senat und Personalamt –
Europapolitischer Bereich

Vorsitz: Dr. Alexander Wolf

Schriftführung: Danial Ilkhanipour

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war am 9. August 2018 im Vorwege gemäß § 53 Absatz 1 der
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) zur weiteren Beratung
federführend an den Haushaltsausschuss und ‒ neben weiteren Fachausschüssen ‒
mitberatend an den Europaausschuss überwiesen worden. Der Europaausschuss
befasste sich in seiner Sitzung am 30. August 2018 abschließend mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass es sich bei den vorgestellten
Darstellungen um Planzahlen handele. Demnächst werde eine neue Leitung des
Staatsamtes eingesetzt, die dann gegebenenfalls weitere Akzente setzen werde. Die
Senatskanzlei gehe aber grundsätzlich davon aus, dass ihr Ermächtigungen im gleichen Umfang wie bisher zur Verfügung gestellt würden. Zur besseren Übersicht über
die Haushaltsplanung habe die Senatskanzlei eine Übersicht für den Europaausschuss erstellt, die sie im Folgenden ausführlich vorstellten (siehe Anlage). Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Plan-Zahlen würden im Vergleich
zu den aktuellen Ist-Zahlen deutlich abfallen, da im Ist-Wert auch Reste der Vorjahre
enthalten seien, die jedoch voraussichtlich auch im Jahr 2019 übertragen würden. Sie
zeigten sich zuversichtlich, dass Defizite in den freien Ermächtigungen durch entsprechende Reste aus den Vorjahren kompensiert werden könnten. Zudem werde die
Senatskanzlei aus der Kultur- und Tourismustaxe für „China Time 2020“ und die „India
Week 2019“ zusätzlich jeweils um die 60 Tsd. Euro erhalten. Bereits eingepreist sei
zudem eine Mieterhöhung für das Hanse-Office in Brüssel, welche vermutlich nach
Renovierungsmaßnahmen anfallen werde.
Die SPD-Abgeordneten bedankten sich für die Ausführungen.
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Der AfD-Abgeordnete erkundigte sich nach den weiteren Partnerschaften, namentlich
ob die Hafenpartnerschaften wie zum Beispiel Busan, Yokohama oder Daressalam
ausschließlich auf der Ebene des Hafens angesiedelt seien oder ob der Senat ebenfalls finanziell involviert sei, außerdem wo die Mittel für die Parlamentspartnerschaften
zu Busan und Kaliningrad verzeichnet seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zu den Hafenpartnerschaften, diese
hätten unterschiedlichen Charakter: teilweise handele es sich um Partnerschaften der
Hamburg Port Authority (HPA) und teilweise um jene des Hafen Hamburg Marketing
e.V., die in den Budgets der entsprechenden Einrichtungen betrieben würden. Größtenteils gehe es allerdings um den Austausch und die gegenseitige Beratung zwischen den Partnerhäfen. Mittel für Parlamentspartnerschaften seien bei der Bürgerschaftskanzlei verortet.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um erläuternde Worte zur EU-Lateinamerika/Karibik-Stiftung (EU-LAC) und um Auskunft über die Höhe der Unterstützungen seitens des Senats.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Staats- und Regierungschefs
der europäischen sowie der lateinamerikanischen und karibischen Staaten hätten sich
vor einigen Jahren darauf verständigt, eine gemeinsame Einrichtung zu schaffen,
welche die Zusammenarbeit zwischen den Staaten fördern solle. Hamburg habe sich
in dem Bewerbungsverfahren um den Sitz der Stiftung durchgesetzt. Ausschlaggebend sei die zentrale Lage für den Kontakt zu den osteuropäischen Staaten gewesen
und die Zusage Hamburgs, einen substanziellen Beitrag zur Miete (bis zu 59 Tsd.
Euro im Jahr) zu übernehmen. Zunächst sei die Stiftung dann eine Stiftung nach bürgerlichem Recht geworden, die Ratifizierung als internationale Organisation durch ein
bestimmtes Quorum der Mitgliedsstaaten dauere weiterhin an. Sobald die Ratifizierung abgeschlossen sei, müsse das Auswärtige Amt ein sogenanntes Sitzlandabkommen auf den Weg bringen und beschließen lassen. Bis dato habe die Stiftung
jedoch mit dem Problem zu kämpfen, dass nur die Europäische Union und das Auswärtige Amt sie finanziell unterstützen, während einzelne lateinamerikanische Staaten
nur sporadisch Geld zu spezifischen Projekten beisteuern würden. Mit der Ratifizierung als internationale Organisation werde sich die finanzielle Ausstattung jedoch
perspektivisch deutlich verbessern. Mit der Geschäftsführerin, Frau Paola Amadei,
habe man in Hamburg eine sehr aktive Person. Es müsse jedoch bedacht werden,
dass die Stiftung für alle beteiligten 61 Staaten plus die Europäische Union zuständig
sei und sich das Engagement hier in Hamburg deshalb in Grenzen halte. Gleichwohl
habe die EU-LAC-Stiftung bereits die Koordinierung des Lateinamerikanischen Herbstes in Hamburg übernommen, der den lateinamerikanischen Ländern eine wichtige
Möglichkeit biete, sich zu präsentieren.
III. Petitum
Der Europaausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von
seiner Beratung zu Drs. 21/14000 Kenntnis zu nehmen.
Danial Ilk han ip our , Berichterstattung
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Anlage

Senatskanzlei - Staatsamt
ST 2/031.02-17

Europaausschuss, Sitzung am 30.08.2018

Haushaltsplanung 2019/2020 (Stand 31.07.2018)
Mit dem Übergang von der Kameralistik zur Doppik entfallen alte Unterteilungen wie die Titel.
Die Ermächtigungsebene für die Bürgerschaft ist die Produktgruppe 203.01 (Senatsangelegenheiten).
Im Europaausschuss wird üblicherweise nur über die Bereiche Internationale Zusammenarbeit und EU-Angelegenheiten berichtet. Die im Folgenden gemachten Detailangaben beruhen auf ersten Planungen für den Haushalt 2019/2020. Da in vielen Fällen Unterstützung für Projekte anderer Behörden und von Nicht-Regierungs-Organisationen gewährt
wird, hierfür aber noch keine Anträge für 2019/2020 vorliegen, handelt es sich um Erwartungen auf der Basis der Erfahrungen vergangener Jahre. Während die im Haushaltplan aufgeführten Produktkosten neben den Sach- und Fachkosten auch Personalkosten und verrechnete Kosten (Abschreibungen, Gebäudekosten, Geschäftsbedarf, u.a.) enthalten, werden in
dieser Vorlage ausschließlich die Sach- und Fachkosten der genannten Bereiche beleuchtet,
um den Kernbereich der Aufgaben für den Europaausschuss transparent darzustellen.
In Tsd. €

Städtepartnerschaften
Internationales
Ostseekooperation
Entwicklungspolitik
Europapolitische
Interessen3)
vertretung
Contact Point
Interreg B Nord4)
seeraum
Interreg Anteil für
gemeinsame
Sekretariate
Unterstützung von
EU Projektför5)
deranträgen
Projekte im Rahmen von Inter6)
reg

Plan
2019/2020

Reservierte
Ermächtigungen

Freie
Ermächtigungen

523

435

1

30

229

215

90

204

-114

76,5

101

94

70

80

-10

244,9

270

266

250

243

7

504

519

511

513

513

0

38

50

50

0

40

-40

85

145

141

120

120

0

151

58

58

0

0

0

43

117

117

0

160

-160

Ist
2017

Soll
2018

365,7

542

176,5

inkl.
Reste

Voraussichtliches

Ist
2018

2019/2020

2019/2020

1)

2)

1) Es werden 60 T€ für die India Week 2019 CHINA TIME 2020 bei der Kultur- und Tourismustaxe beantragt, die dieses Defizit
decken sollen. Außerdem werden in 2018 bewusst Reste zur Kompensation gebildet.
2) Die Mehrbelastung durch den vollen STRING-Beitrag von 74 T€ müssen durch Reste 2018 gedeckt werden.
3) Es wird eine Erhöhung der Miete für das Hanse-Office um ca. 34 T€ erwartet (siehe Erläuterung im Text)
4) Es handelt sich um revolvierende Mittel, die von der EU erstattet werden. Entsprechend gibt es keinen Ansatz 2019.
5) Es handelt sich um einen teilweise revolvierenden Mittel; bei erfolgreichen Anträgen werden ggf. Mittel von der EU erstattet.
Entsprechend gibt es keinen Ansatz 2019.
6) Es handelt sich um revolvierende Mittel, die von der EU erstattet werden. Entsprechend gibt es keinen Ansatz 2019.
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Erläuterungen zu den Einzelbereichen:
Mittelaufteilung Anlagen 1

Insgesamt sind für die Aufgaben der Abteilung Internationale Zusammenarbeit im
Jahr 2019 wieder 845 T€ sowie ca. 60 T€ Veranstaltungsmittel vorgesehen. Eine
Verstärkung durch Mittel aus der Kultur- und Tourismustaxe i. H. v. jeweils 60 T€ für
die India Week 2019 und CHINA TIME 2020 wird angestrebt und ist in der Planung
berücksichtigt.

Rund 33 % der Mittel sind für die sieben Städtepartnerschaften ohne entwicklungspolitischen Bezug – d. h. ohne Dar es Salaam und León – vorgesehen. Dieser Anteil
entspricht etwa dem der Vorjahre. Für entwicklungspolitische Maßnahmen sollen direkt 27 % sowie weitere 14 % über die Städtepartnerschaften León und Dar es Salaam zum Einsatz kommen. Die Ostseekooperation ist mit 8 % vorgesehen.

Städtepartnerschaften Anlage 2
Die geplante Verteilung auf 9 Partnerstädte stellt sich in 2019 wie folgt dar:
In T€
Chicago
Dar es Salaam
Dresden
Leon
Marseille
Prag
Osaka
Shanghai
St. Petersburg
Allgemeines
Summe
1)

Ist 2018 (Prognose)
8
69
2
1)
125
2)
36
4
5
142
128
3
522

Plan 2019/2020
3)
12/6
65/65
1/1
65/65
9/9
3)
4/10
3)
15/5
130/130
120/120
0/0
421/411

Es sind im Jahr 2018 Mittel aus 2017 enthalten, die noch nicht abgeflossen sind
Das 60. Städtepartnerschaftsjubiläum Marseille 2018 führte zu erhöhtem Mitteleinsatz.
Für die Jubiläen Osaka und Chicago 2019 sowie Prag 2020 sind erhöhte Mittelbedarfe eingeplant.

2)
3)

Im Jahre 2018 wurde das 60. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Marseille begangen. Für 2019 stehen die 30. Jubiläen mit Osaka und León sowie das 25. mit Chicago an. Im Jahre 2020 dann das 30. Jubiläum mit Prag. Dies wird bei den Städtepartnerschaftsmitteln berücksichtigt.
Die Pläne für die Partnerstädte im Einzelnen:
Bei Chicago liegen noch keine speziellen Planungen vor. Im Jahre 2019 wird das
30. Jubiläum begangen.
Für Dar es Salaam sollen nach dem Beschluss der Bürgerschaft jeweils nicht mehr
Mittel bereitgestellt werden als für León. Der Mittelabfluss gestaltete sich in der Vergangenheit bei beiden Partnerstädten eher schleppend. Die Kapazitäten in der Partnerstadt scheinen zeitweise nicht auszureichen, die erwogenen Projekte auch im geplanten Zeitrahmen zu realisieren. Die Städtepartnerschaft mit Dar es Salaam ist
nach wie vor in der Entwicklung.
Bei Dresden werden keine großen Projekte erwartet.
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-3Die Städtepartnerschaft mit León ist geprägt durch vielfältige Projekte der Zivilgesellschaft, die teilweise durch die Senatskanzlei gefördert werden. Die aktuelle Situation
in Nicaragua und León führt dazu, dass Projekte nicht in dem Umfang und Zeitrahmen realisiert werden können, wie geplant. Ziel ist es, dass für León und Dar es Salaam jeweils ca. 65 T€ bereitgestellt werden. Welche Projekte hieraus unterstützt
werden, ist derzeit noch offen, da die Anträge noch nicht vorliegen.
In Marseille wurde in 2018 das 60. Jubiläum gefeiert. Die Aktivitäten werden
2019/2020 im normalen Rahmen stattfinden.
Die Ausgaben für die Städtepartnerschaft mit Prag werden ggf. zum 30. Jubiläum
2020 wieder etwas ansteigen.
Osaka befindet sich weiterhin auf üblichem Niveau. 2019 findet das 30. Jubiläum
statt, mit ggf. etwas mehr Aktivitäten.
In Shanghai sind die größten Posten der Beitrag der Senatskanzlei zum Hamburg
Liaison Office und Mittel, die für Shanghai-Projekte bei CHINA TIME 2020 bereitgestellt werden. Die Mietkosten für das HLO haben sich in 2018 erhöht. Diese Mehrkosten werden anteilig unter den Partnern aufgeteilt.
St. Petersburg ist eine sehr aktive Partnerschaft. Es stehen diverse Austauschprogramme (Schüleraustausch, Berufstätigenaustausch sowie Jugendbegegnungen) im
Vordergrund. Der Senat betreibt gemeinsam mit Schleswig-Holstein ein Hanse-Office
in St. Petersburg. Bei den Austauschprogrammen soll weiterhin der Fokus darauf
gelegt werden, dass Hamburgerinnen und Hamburger Erfahrungen mit Petersburger
Partnern und in der Partnerstadt sammeln können und der Multiplikatorwirkung
Rechnung getragen wird.

Entwicklungszusammenarbeit

Wie die Förderung der Nachfolgeorganisation des Eine-Welt-Netzwerkes aussehen wird, muss sich 2019 zeigen. Das Projekt „Hamburg mal fair“ soll fortgesetzt
werden (55 T€). Auch das gut etablierte Stipendienprogramm im Bereich der Ausund Fortbildung für Fachkräfte aus Entwicklungsländern (50 T€) soll eine Fortsetzung
erfahren. Promotorenstellen sollen weiter unterstützt werden. Darüber hinaus sollen
weiterhin zahlreiche kleinere Maßnahmen, v. a. im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gefördert werden.

Mittelverwendung nach Regionen Anlage 3

Die Anteile Europas, Asiens und der inländischen Entwicklungspolitik werden voraussichtlich jeweils wieder bei ca. ¼ liegen, wobei für 2019 die India Week und 2020
die CHINA TIME das Gewicht Asiens verstärken, auch wenn die damit verbundenen
Maßnahmen in Hamburg stattfinden. Die Aktivitäten in Lateinamerika und Afrika beschränken sich auf die entwicklungspolitisch relevanten Städtepartnerschaften und
machen zusammen rund 20 % aus. Dabei ist in den Werten für Lateinamerika die
Miete für die EU-Lateinamerika/Karibik-Stiftung, die dauerhaft von der Senatskanzlei
getragen wird, enthalten. Das Ziel ist es, dass sich die Stiftung in eine internationale
Organisation weiterentwickelt – derzeit läuft hier der Ratifizierungsprozess. Alle zwei
Jahre werden im Wechsel die India Week (2019) und CHINA TIME (2020) in Hamburg durchgeführt, um so für diese beiden Regionen in besonderem Maße die internationale Orientierung Hamburgs einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Um an5
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-4gesichts knapper Ressourcen diese Veranstaltungsreihen mit ihrer Öffentlichkeitswirkung durchführen zu können, werden Mittel aus der Kultur- und Tourismustaxe eingeworben. Angestrebt wird das Volumen, das auch 2019 i. H. v. 60 T€ zur Verfügung
steht.
Die Aktivitäten im Ostseebereich sind durch den Beitrag zu STRING i. H. v. 74 T€
geprägt, der kaum Spielraum für weitere finanzwirksame Aktivitäten lässt.

Europapolitische Interessenvertretung

Der Senat vertritt aktiv die europapolitischen Interessen Hamburgs auf EU-, Bundesund Landesebene. Die Interessenvertretung umfasst den Auf- und Ausbau von
Netzwerken, aufmerksame Begleitung politischer Entscheidungsprozesse im Sinne
Hamburgs, die Unterstützung von Hamburger Akteuren bei der Einwerbung von EUFördermitteln sowie die Vermittlung Hamburger Positionen gegenüber beteiligten
Kreisen und der breiten Öffentlichkeit. Dementsprechend sollten auch weiterhin Mittel
für die effektive Vertretung Hamburger Interessen und für öffentlichkeitswirksame
Maßnahmen zur Förderung der europäischen Integration eingesetzt werden.
Das Hanse-Office in Brüssel ist für den Senat aufgrund seiner Funktion als Schnittstelle zwischen den Brüsseler EU-Institutionen und Hamburg von großer Bedeutung.
Die laufende Arbeit des Hanse-Office für Fach- und Querschnittsbehörden umfasst
die Beobachtung und Beeinflussung von Rechtsetzungs- und Programmentwicklungsprozessen sowie Unterstützung bei Einzelprojekten. Dabei nutzt das HanseOffice sein weitreichendes Netzwerk in den EU-Institutionen sowie die guten Kontakte zur Ständigen Vertretung, zu den anderen deutschen Länderbüros und zu den
Repräsentanzen anderer europäischer Regionen und Organisationen. Zudem gehört
die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen sowie Besuchen hochrangiger Senatsvertreterinnen und -vertreter in Brüssel zu den Kernaufgaben des Hanse-Office.
Seit 1990 ist das Hanse-Office als Mieterin in der Immobilie Avenue Palmerston 20
(samt Nebengebäude Nr. 24) untergebracht. Vor dem Einzug im Jahr 1990 wurde
das Haus umfassend durch die damalige Hamburgische Landesbank renoviert; seither fanden bis auf marginale Ausnahmen keine nennenswerten Instandhaltungsarbeiten bzw. Modernisierungen statt. Es besteht daher ein erheblicher grundlegender
Sanierungsbedarf, weil die beiden Häuser in vielerlei Hinsicht (z.B. bezüglich technischer Ausstattung, IT-Verkabelung, flexibler Nutzung von Sitzungs- und Tagungsräumen) nicht den heutigen Anforderungen an moderne und zeitgemäße Büro- und
Veranstaltungsgebäude entsprechen.
Die notwendigen Modernisierungskosten werden auf rund 700.000 € geschätzt. Eine
Übernahme dieser Kosten kann sich die stadteigene Sprinkenhof GmbH bei einer
Refinanzierung der entstehenden Kosten über die Miete vorstellen. Es ist ohnehin
mit einer Erhöhung der jährlichen Miete von derzeit 247.200 € p.a. zu rechnen, weil
die Miete seit Einzug nicht erhöht wurde (und daher als günstig im Vergleich zu Büromieten in Brüssel bezeichnet werden kann). Nach ersten Schätzungen für den
Hamburger Anteil (die Miete wird von Hamburg und Schleswig-Holstein gemeinsam
getragen) wurde zur Deckung der erwarteten Mehrbelastung der Ansatz um 34.000
€ p. a. für 2019 erhöht.
Der Info-Point Europa, getragen von der Europa-Union, informiert Bürgerinnen und
Bürger, Verbände und Unternehmen über europäische Themen insbesondere durch
6
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-5Vortragsveranstaltungen (z.B. zur Arbeitnehmerfreizügigkeit oder zur Migrationspolitik), oder an Ständen auf Fachtagungen und im öffentlichen Raum. Auch die Unterstützung der Europa Union soll fortgesetzt werden.
Für Aktivitäten zur Europawoche werden jährlich Mittel eingesetzt, die zur Finanzierung von Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Ausstellungen, Filmabende u. ä.
Formaten genutzt werden. Zusätzlich werden Sachleistungen der Europäischen
Kommission eingeworben. Auch die Lange Nacht der Konsulate gehört zur Europawoche. Die Veranstaltungen der Europawoche werden durch das ProgrammMagazin, umfangreiche Plakatierungen, Spots im Fahrgastfernsehen der Hochbahn
und Flyern zur Langen Nacht der Konsulate beworben.
Im Übrigen werden aus der Europapolitischen Interessensvertretung noch diverse
Posten wie beispielsweise Mitgliedsbeiträge für das Städtenetzwerk EUROCITIES
oder der Beitrag für den Ländervertreter beglichen.

National Contact Point Interreg B Nordseeraum

Seit 2007 nimmt Hamburg im Interreg IV B Programm Nordseeregion die Aufgaben
des National Contact Point für die Länder Bremen, Niedersachsen und SchleswigHolstein wahr. Diese Aufgaben umfassen u.a. die Beratung von deutschen Institutionen, Behörden und sonstigen interessierten Stellen bei der Vorbereitung und Durchführung von Projekten, die Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen, den Aufbau und die Unterhaltung von Instrumenten der Öffentlichkeitsarbeit
(z.B. Website, Newsletter) oder den Kontakt zum internationalen Sekretariat in Viborg (DK). Dabei entstehen z.B. Reisekosten, Kosten für die Vergabe von Aufträgen,
etc. Zur Deckung dieser Kosten besteht beim internationalen Sekretariat in Viborg
(DK) ein Verfügungsrahmen (EU-Mittel), aus welchem Aufwendungen jedoch nur
nachträglich erstattet werden können. Es gibt keinen eigenen Ansatz für den National
Contact Point, die revolvierenden Mittel werden aus Resten vorfinanziert und in der
Regel einmal jährlich von der EU erstattet. Die Höhe der Ausgaben variiert jährlich
durch aktuelle Bedarfe (u.a. für Veranstaltungen, Prüfungen, Publikationen), welche
auch in Absprache mit den anderen Norddeutschen Bundesländern entstehen. Für
2019 sind Ausgaben in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Die erfolgreiche Arbeit im
Rahmen des National Contact Point wird von Hamburg auch in der neuen Interreg V
B Förderperiode bis zum 31.12.2020 fortgesetzt.

Gemeinsame Sekretariate der EU-Programme Interreg

Hamburg beteiligt sich seit vielen Jahren erfolgreich am europäischen Förderprogramm Interreg. Hamburg ist in den Interreg V B-Programmräumen Nordsee und
Ostsee sowie im Programm Interreg Europe aktiv. Zur Verwaltung, Betreuung und
finanziellen Abwicklung der Interreg-Programme wurden von der EU-Kommission
und den Mitgliedstaaten gemeinsame internationale Sekretariate und entsprechende
Prüfbehörden eingerichtet (Viborg, DK, für den Nordseeraum, Rostock, D, für den
Ostseeraum und Lille, F, für Interreg Europe). Diese Einrichtungen und ihre Aktivitäten werden anteilig von der EU, den Mitgliedstaaten bzw. den beteiligten Regionen
getragen.
Der Kostenbeitrag der Mitgliedstaaten richtet sich nach dem prozentualen Anteil der
Mitgliedstaaten am Gesamtbudget des jeweiligen Programms. Der Ansatz für die
Hamburger Beiträge zur Finanzierung der Interreg-Sekretariate in der Förderperiode
2014-2020 - deren Programmabwicklung noch voraussichtlich bis Ende 2022 erfol7
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gen wird - wurde auf eine jährliche Summe von 120.000 Euro errechnet. Der Mittelabfluss erfolgt aber nicht kontinuierlich, weil sich die Kosten (Technische Hilfe für die
Programmsekretariate und Finanzprüfungen) ungleichmäßig auf die Programmlaufzeit und die anschließende Abwicklungsphase verteilen. Auch müssen erfahrungsgemäß Mittel für mögliche zusätzliche Prüfungen vorgehalten werden.
Schließlich muss aus den Mitteln der Hamburger Mitgliedsbeitrag für INTERACT,
dem europaweiten Netzwerk zur Unterstützung von Programmen der Europäischen
Territorialen Zusammenarbeit in Fragen des Managements, der Finanzen und der
Kommunikation bestritten werden.

Unterstützung von europäischen Projekt-Förderanträgen

Durch vorausschauenden Umgang mit den verfügbaren finanziellen Ressourcen im
Interreg Bereich konnten freie Ermächtigungen zur Unterstützung einer erfolgreichen
Beteiligung Hamburgs an Europäischen Förderprogrammen gebildet werden.
Dadurch soll sichergestellt werden, dass Hamburger Projektpartner auch in der laufenden Förderperiode möglichst weitreichend von Europäischen Förderprogrammen
profitieren können. Wie in den vergangenen Jahren besteht auch im kommenden
Haushaltsjahr keine Veranlassung, eigene Mittel einzuwerben.

Die Senatskanzlei stellt Hamburgischen Projektpartnern eine anteilige Übernahme
von Kosten zur Projektentwicklung und Antragsvorbereitung zur Verfügung. Mit dieser Unterstützung werden Startbarrieren bei der Beantragung von Mitteln der EU abgebaut, mehrere Projekte konnten bereits erfolgreich entwickelt und in eine Förderung gebracht werden. Bei entsprechenden Erstattungen aus den Förderprogrammen erfolgen teilweise Rückflüsse an die Senatskanzlei.
Eine weitere Fördermöglichkeit wird den Trägern bewilligter EU-Projekte eröffnet: Die
Senatskanzlei unterstützt die Projektträger auch nach Bewilligung bei der Bewältigung der oft nicht unerheblichen finanziellen Lasten und insbesondere zu Beginn der
Laufzeit bei einer ordnungsgemäßen Projektdurchführung bis zur Erstattung von Projektmitteln durch die EU. Diese Erstattung durch die EU kann gelegentlich bis zu einem Jahr betragen und bei Projektträgern zu temporären finanziellen Engpässen
führen. Die Unterstützung der Senatskanzlei hilft bei der Minderung dieser Engpässe. Auch hier fließen die gewährten Unterstützungszahlungen wieder zurück und
stehen weiteren Projektträgern zur Verfügung.

Projektbeteiligungen bei Europäischen Förderprogrammen

Die Senatskanzlei hat in den vergangenen Jahren die erfolgreiche Einwerbung verschiedenster EU Projekte für Hamburg maßgeblich unterstützt. Seit dem Jahr 2017
beteiligt sich die Senatskanzlei darüber hinaus aktiv an der Projektdurchführung von
EU Projekten. Derzeit arbeiten 4 Kolleginnen in insgesamt 9 EU Projekten. Für diese
Projektarbeit erhält die Senatskanzlei Sachmittel von der Europäischen Union.

Während jedoch beispielsweise im Rahmen von Horizon 2020 die Projekte die EU
Mittel von der Europäischen Kommission vorab zur Verfügung gestellt bekommen,
werden Projektpartnern bei Interreg Projekten die Auslagen erst nachträglich ein- bis
zweimal jährlich erstattet.
Aktuell beteiligt sich die Senatskanzlei an den Interreg Projekten MOLOC,
LANDSEA und STAR Cities. Zur Projektdurchführung wurden Mittel aus dem Interreg
8
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-7Bereich reserviert, welche im Nachgang von der EU erstattet werden. Da es sich um
revolvierende Mittel handelt gibt es keinen eigenen Ansatz.
.
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Stellungnahme
des Unterausschusses „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“
an den
Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 1.1

Vorsitz: Tim Stoberock (i.V.)

Schriftführung: Philipp Heißner

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war am 9. August 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft durch deren Präsidentin im Vorwege federführend an den Haushaltsausschuss und mitberatend an alle Fachausschüsse überwiesen worden. Am 7. September 2018 überwies der Haushaltsausschuss die Drucksache an den Unterausschuss „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“, der sich am
17. September 2018 abschließend mit der Vorlage befasste.
II. Beratungsinhalt
1

Vorwort zum Einzelplan
(Seite 115 ff.)

Den Senatsvertreterinnen und -vertretern zufolge berge der Einzelplan 1.1 – Senat
und Personalamt des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/2020 keine fundamentalen, aber
doch kleinere Veränderungen. Eine davon sei, dass der Zuschuss an den Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste (ZPD) dezentralisiert werde. Bisher seien die
Dienstleistungen, die das ZPD für alle Behörden erbringe, über einen zentralen
Zuschuss des Personalamts gesteuert worden. Auf Initiative und Wunsch der Finanzbehörde ändere sich dies insofern, als es nun einen grundsätzlichen Zuschuss gebe,
der vor allem für die Versorgungsempfänger gelte, die Behörden ansonsten aber,
abhängig von der Zahl ihrer Mitarbeiter, die Leistungen des ZPD einkauften. Die zweite zu erwähnende Veränderung sei die erhöhte Ausbildungsleistung vom Zentrum für
Aus- und Fortbildung und Arbeitsmedizinischem Dienst.
Die CDU-Abgeordneten hakten nach, wie sich der Zuschuss an das ZPD berechne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten daraufhin aus, dass das ZPD bisher
17 Mio. Euro als Zuschuss bekommen habe, welche nun aufgeteilt würden. 7 Mio.
Euro flössen weiterhin als Personalakt an das ZPD für die Versorgungsempfänger.
13
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9,9 Mio. Euro gingen indes an die Behörden selbst – sind also aus dem Personalamtsbereich herausgenommen –, damit diese die Leistungen beim ZPD einkaufen
könnten und zwar für 7,20 Euro per Personalfall. Davon werde sich eine bessere
Steuerungswirkung erhofft. Je mehr Beschäftigte – und damit für das ZPD Arbeit – es
gebe, desto höher steige die Summe, die das ZPD bekomme. Weniger Beschäftigte
führten entsprechend zu einem Sinken der Summe.
Zudem bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter die anschließende Frage der
CDU-Abgeordneten, ob die Behörden demgemäß zusätzlich zu den Personalkosten
für jede Stelle, die sie haben, noch einmal einen Posten in den Transferleistungen
hätten, der ans ZPD ginge. Die CDU-Abgeordneten erbaten des Weiteren Konkretisierung, wonach sich das dann pauschalisiere. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter
antworteten kurz, es sei hier die Fallzahl entscheidend.
4.2.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 204.02 ZPD
(Seiten 153, 154)

Die FDP-Abgeordnete erfragte den aktuellen Stand in Sachen ePers und speziell, ob
die geplante Scharfschaltung der Stufe 2 zum Jahreswechsel erreicht werden könne.
Laut Senatsvertreterinnen und -vertretern sei das der Fall. Es habe zwei Versuchswellen gegeben. Zum 01.04.2018 sei die Welle 2a, die eine Reihe von kleineren Behörden einschließlich Senatskanzlei und Personalamt beinhalte, schon auf KoPers
umgestellt worden, und aktuell starte eine weitere Welle mit einigen größeren Behörden. Die Bezirksämter, Landesbetriebe und die Schulbehörde folgten zum
01.01.2019. Da die Versorgungsempfänger auch schon umgestellt worden seien,
gehe bis zum 01.01.2019 tatsächlich die flächendeckende Einführung von KoPers
vonstatten.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE äußerte seine Unzufriedenheit bezüglich der
Rahmentexte zu den Tabellen des Haushaltsplan-Entwurfs. Er wünschte sich ausführlichere Erklärungen, sodass nicht stets so viele Nachfragen nötig seien.
Finanzbericht 2019/2020
Tabelle 12:
VZÄ-Entwicklung nach Handlungsfeldern
(Seite 25)
Die CDU-Abgeordneten verwiesen auf die Kritik des Rechnungshofs zur Entwicklung
der Vollzeitäquivalente (VZÄ). Dem Senat sei im Schulden-Monitoring vom Rechnungshof eine gelbe Ampel, also ein Warnhinweis, gegeben worden. Denn insgesamt
gebe es zwar VZÄ-Zuwächse, aber dies nur in ausdefinierten Prioritätsbereichen. Im
weiteren Personalbestand finde sich jedoch von 2019 bis 2022 ein Rückgang der VZÄ
um 262. Daran bemängele der Rechnungshof, dass von den insgesamt 17.000 nicht
priorisierten VZÄ bereits 5.900 auf die Bezirksämter, mit bürgernahen Dienstleistungen, bei denen ja nicht eingespart werden solle, entfielen. 3.800 weitere VZÄ würden
der Steuerverwaltung zugerechnet, wo der Bedarf eher noch erhöht worden sei. 160
VZÄ lägen beim Verfassungsschutz und 1.000 weitere VZÄ würden vom Bund erstattet. So, beklagten die CDU-Abgeordneten, bleibe nicht viel Raum, wo sich die besagten 262 VZÄ einsparen ließen. Konkret laute die Kritik des Rechnungshofs, dass nicht
ersichtlich werden würde, wie die Personalstrategie aussehe. Die CDU-Abgeordneten
baten sodann, aufzuklären, wo die 262 VZÄ eingespart werden sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten daraufhin, die VZÄ-Zahlen würden
rückgerechnet aus den Budgets. Deshalb werde ja zwischen den Vollkräften (VK) und
VZÄ unterschieden. Die VK würden dem Personalbericht zugrunde gelegt. Hier gebe
es zuverlässige Zahlen, nämlich die der Personen, die Gehalt erhielten. An dem Punkt
ließe sich die Entwicklung des Personalbestandes also genau steuern. Die VZÄ würden wiederum, wie gesagt, aus den Personalbudgets rückgerechnet. Weiter gaben die
Senatsvertreterinnen und -vertreter zu bedenken, dass für die Jahre 2019/2020 der
Haushaltsplan in der Bürgerschaft beschlossen werde. Für die Jahre 2021 und 2022
gebe es jedoch mit dem Finanzplan eine mittelfristige Finanzplanung, an der noch
einmal Korrekturen vorgenommen werden könnten. Sprich, die Zahlen für 2021 und
2022 seien vorläufig.
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Die CDU-Abgeordneten kritisierten abermals, dass die Behördenvertreterinnen und
-vertreter nicht den Bereich der VZÄ-Einsparungen benannten.
Darauf wandten die Senatsvertreterinnen und -vertreter ein, Sachmittel, aus denen
Stellen bezahlt werden sollten, tauchten gar nicht in der fraglichen Darstellung auf.
Wie es zum Beispiel auch die Landesbetriebe nicht täten, da diese einfach anders im
Haushalt abgebildet würden. Die Zahlen in der Darstellung seien die zur Verfügung
stehenden Personalbudgets umgerechnet in Beschäftigte. Da es im Kern um Budget
gehe, habe der Senat keinen konkreten Plan, an welcher Stelle die VZÄ abgebaut
würden. Vielmehr gebe es die generelle Vorstellung, dass momentan ein kräftiger
Personalzuwuchs erfolgt sei und dieses Niveau ungefähr gehalten werden solle.
III. Petitum
Der Unterausschuss „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“ empfiehlt dem
Haushaltsausschuss, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Philipp He ißn er , Berichterstattung
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Stellungnahme
des Verfassungs- und Bezirksausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020;
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (Bezirksämter)

Vorsitz: Carola Veit

Schriftführung: Deniz Celik

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war am 9. August 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch deren Präsidentin federführend an den Haushaltsausschuss und mitberatend an den Verfassungs- und
Bezirksausschuss sowie weitere Fachausschüsse überwiesen worden. Der Verfassungs- und Bezirksausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 23. August 2018 mit
der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter zeigten auf, der Haushaltsplan-Entwurf
2019/2020 weise eine Steigerung von rund 7 Prozent gegenüber dem Planwert
2017/2018 aus. Zahlreiche Maßnahmen seien veranlasst worden, um in wichtigen
Bereichen, die von den Bürgerinnen und Bürgern sensibel wahrgenommen würden,
zu Verstärkungen zu kommen. Dies betreffe insbesondere die Bereiche des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) mit mehr als 110 Stellen, des Einwohnerwesens in den
Kundenzentren mit mehr als 50 Stellen und der bezirklichen Bauverwaltung zur Unterstützung des Wohnungsbauprogramms mit 70 Stellen seit 2016. Der Bereich Soziales, Jugend und Gesundheit wurde insbesondere im Bereich Unterhaltsvorschuss mit
15 Stellen gestärkt. Es gebe mehrere Aufmerksamkeitsbereiche, in denen unter intensivem Controlling Belastungssituationen mit Verstärkungen besonders Rechnung
getragen werde. Die Maßnahmen zeigten Erfolg, sodass dieser Weg in den Haushaltsjahren 2019/2020 fortgesetzt werde.
Sie fuhren fort, dem Senat und der Bürgerschaft sei es ein wichtiges Anliegen, die
Infrastruktur vor Ort zu fördern und den Quartiersfonds zu stärken. Die strukturelle
Stärkung betrage insgesamt 10 Mio. Euro. Ein Sockelbetrag von 7 Mio. Euro mit
1 Mio. Euro pro Bezirksamt sei im Einzelplan 9.2 veranschlagt worden und 3 Mio.
Euro im Rahmen der Bewirtschaftung projektbezogen abrufbar. Dieser Anteil werde
nach Einwohnerwert auf die Bezirke verteilt. An der Entscheidung über die Verwen17
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dung wirkten die Bezirksversammlungen mit ihrer Beschlussfassung mit. Sie berichteten, dass im Haushaltsjahr 2018 ein investiver Anteil im Quartiersfonds von 10 Mio.
Euro eingebracht worden sei, der übertragbar auf die Folgejahre sei.
Ergänzend führten sie aus, hinzu kommen eine Verstärkung der Wohn-Pflege-Aufsicht
um rund 800 Tsd. Euro und eine Verstärkung im Bereich der Seniorentreffs, der Bürgerhäuser und den Kundenzentren, bei denen sowohl das allgemeine Kundenzentrum
mit den Meldeangelegenheiten als auch die Ausländerkundenzentren unterstützt werden mit dem Zurverfügungstellung von 1 Mio. Euro zusätzlich je Haushaltsjahr.
Dem Erfordernis einer verstärkten Flexibilität der Bezirke, um besonderen Belastungssituationen Rechnung zu tragen, werde der Haushaltsplan-Entwurf gerecht
durch die Möglichkeit, in Höhe von 2 Prozent des Planstellenanteils selbst Planstellen
ausbringen zu können.
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
6.5.2
Kennzahlen der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)
(Seite 85)
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass durch das Bestreben
des Senats, Optimierungen zugunsten der Bezirke bis kurz vor Drucklegung des
Haushaltsplan-Entwurfs voranzubringen, die Texte bei den Kennzahlen noch nicht
aktualisiert werden konnten. Beispielhaft verwiesen sie auf den Vorbericht zu den
Einzelplänen der Bezirksämter, Seite 85, 6.5.2 Kennzahlen der Produktgruppe
Jugend-, Familienhilfe (JA), Kennzahlen BS_JA_004 bis BS_JA_006 der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit. Die Erläuterungen, in denen der Abbau von Angeboten und
Schließungen von Einrichtungen in Aussicht gestellt würden, entsprächen nicht dem
neuesten Stand, weil der Senat ergänzend 1,5 Mio. Euro mehr für die Offene Kinderund Jugendarbeit aufwenden werde und damit Schließungen von Einrichtungen vermieden und Tarifentwicklungen und Bevölkerungsentwicklungen berücksichtigt würden.
Die SPD-Abgeordneten hoben vor, der SPD-Fraktion sei es besonders wichtig, die
Bezirke im Blick ihrer Politik zu haben, weil die Bezirksämter und die Bezirksversammlungen die erste Adresse für die Bürgerinnen und Bürger seien. Sie begrüßten die
Steigerung der Mittel um rund 7 Prozent. Dadurch würden die Bezirksversammlungen
in die Lage versetzt, das Geld sinnvoll zu verteilen. Sie zeigten sich darüber hinaus
erfreut über die Stärkung des Quartiersfonds um 10 Mio. Euro und die Stärkung im
Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, durch die Schließungen von Einrichtungen, auf die die Senatsvertreterinnen und -vertreter bereits hingewiesen hätten,
vermieden werden könnten. Es bleibe Aufgabe der bezirklichen Jugendhilfe im Rahmen der Jugendhilfeplanung kontinuierlich die Bedarfe zu ermitteln, den Bestand zu
erheben und dann die entsprechenden Angebote daraus abzuleiten.
Sie begrüßten, dass die Förderung der Bürgerhäuser in Höhe von 200 Tsd. Euro verstetigt worden sei und der Ausbau der Seniorentreffs vorangetrieben werde. Die Maßnahmen zeigten, dass die Förderung der Bezirke dem Senat ein ernstes Anliegen sei.
Die SPD-Abgeordneten sprachen den von den Senatsvertreterinnen und -vertreter
beschriebenen Anteil des Quartiersfonds in Höhe von 3 Mio. Euro an, der projektbezogen abrufbar sei und wollten wissen, an welchen Rahmen eine Bewilligung gebunden sei und welche Kriterien erfüllt sein müssten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, die Mittel könnten bei der Finanzbehörde abgerufen werden. Die Finanzbehörde berücksichtige bei der Bewilligung von
Projektanträgen die Einwohnerwertung.
Unter Berücksichtigung der Einwohnerwertung stünden in den Bezirken zur Verfügung:
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435.730 Tsd. Euro in Altona
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494.527 Tsd. Euro in Hamburg-Nord



693.133 Tsd. Euro in Wandsbek



203.780 Tsd. Euro in Bergedorf



264.039 Tsd. Euro in Harburg
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Die SPD-Abgeordneten stellten fest, inhaltliche oder thematische Vorgaben gebe es
nicht.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, es gebe bewusst keine Vorgaben,
um auf eine thematische Begrenzung auf Integrationsprojekte zu verzichten. Die Mittel
seien strukturell in den nächsten Jahren durchgeschrieben, um eine Planungssicherheit zu gewährleisten.
Die CDU-Abgeordneten schickten ihren Fragen vorweg, die CDU-Fraktion sehe den
Haushaltsplan-Entwurf im Bereich der Bezirke durchaus positiv, was für die Opposition eher selten sei. In den letzten Jahren hätten sie die Bezirke eher als Stiefkind des
Senats wahrgenommen, was in der Krise der Kundenzentren und in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit deutlich geworden sei. Dies sei dem Senat bewusst geworden
und die Bezirke seien wieder ins Blickfeld des Senats gerückt. Die CDU-Fraktion werde die Ausstattung der Bezirke dennoch weiter kritisch begleiten, insbesondere im
Bereich Bezirklicher Ordnungsdienst oder im Bereich Lebensmittelüberwachung.
In ihren Fragestellungen, so fuhren die CDU-Abgeordneten fort, hätten sie sich produktgruppenbezogen auf den Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter konzentriert.
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
6.1
Produktgruppe Steuerung und Service (D1)
(Seite 67)
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Steigerung der Personalkosten und
verwiesen auf die neue Kennzahl BS_D1_003 „Personalkosten der PG Steuerung und
Service im Verhältnis zu den Personalkosten des Einzelplans“, die im Haushaltsplan
2019/2020 erstmalig ausgebracht werde. Sie stellten fest, dass eine Senkung des
Anteils der Kosten in den Jahren 2019/2020, aber auch 2021/2022 ausgewiesen sei.
Sie mutmaßten einen Anstieg der Overheadkosten, aber der Anstieg der Kosten insgesamt sei noch höher, weil der Anteil an den Gesamtkosten sinke. Sie wollten wissen, ob diese Sichtweise richtig sei und machten das an den für Bergedorf und Harburg ausgewiesenen Zahlen fest.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Interpretation der CDU-Abgeordneten einer Steigerung der Overheadkosten sei nicht richtig. An dieser Stelle zeige
sich vielmehr im Wesentlichen eine Senkung der Overheadkosten in den Bezirksämtern über die Jahre hinweg. Vor diesem Hintergrund sinke auch der Anteil der Personalkosten des Overheads im Verhältnis zu den Gesamtpersonalkosten, sodass verhältnismäßig die Personalkosten im Bereich Steuerung und Service geringer werden,
weil verhältnismäßig der Personalkörper in diesem Bereich kleiner werde.
Im Hinblick auf die Zahlen für Bergedorf und Harburg machten sie deutlich, dass größere Bezirksämter den Effekt hätten, dass sie etwas weniger Overheadpersonal
brauchten, um die gleiche Anzahl an Personal zu führen, sodass die großen Bezirksämter in Wandsbek und Hamburg-Mitte einen etwas geringeren Overheadpersonalkörper hätten.
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
6.2
Kennzahlen der Produktgruppe
Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
(Seite 72)
Die CDU-Abgeordneten bemerkten, bei der Kennzahl BS_EAS_001 „Ausgestellte
Personaldokumente“, die im Hinblick auf die Kundenzentrumsproblematik ein entscheidender Punkt gewesen sei, seien Schwankungen festzustellen, die sie sich nicht
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erklären könnten. Sie baten um ergänzende Erläuterungen, ob es sich möglicherweise
um Auswirkungen des Familiennachzugs handele.
Sie sprachen ergänzend die Kennzahl BS_EAS_003 „Erteilte Aufenthaltstitel“ an, bei
deren Entwicklung ein erheblicher Anstieg in der Planzahl 2018/2019 und darüber
hinaus ausgewiesen sei und wollten wissen, ob diese Zahl mit der Übernahme der
Flüchtlingswelle 2015/2016 in Zusammenhang stehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bei der Ausstellung von Personaldokumenten sei seit vielen Jahren regelhaft eine Wellenbewegung zu beobachten.
Wenn beispielsweise vor zehn Jahren eine hohe Anzahl von Personaldokumenten
ausgestellt worden sei, dann schreibe sich dies in ähnlicher Form zehn Jahre später
fort, sodass Wellenbewegungen entstehen und nicht eine lineare Steigerung zu verzeichnen sei.
Mit Blick auf die Zahl der Aufenthaltstitel bemerkten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, die Zahl der Aufenthaltstitel steige mit der Zahl der Ausländer. An dieser
Stelle gebe es bereits über Jahre regelhaft aufwachsende Zahlen, sodass auch
zukünftig davon auszugehen sei, dass sich diese Zahl weiter nach oben entwickele,
sodass eine höhere Zahl für die nächsten Jahre eingeplant worden sei.
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
6.7.2
Kennzahlen der Produktgruppe
Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
(Seite 93)
mit
6.8
Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)
(Seite 95)
Die CDU-Abgeordneten wollten mit Blick auf die Kennzahl BS_SL_006 „Anzahl der
öffentlichen Veranstaltungen“ wissen, aus welchem Grund die Planzahlen ab 2019
abgesenkt würden, obwohl die Wohnungsbaubestrebungen des Senats unverändert
hoch blieben. Sie fügten hinzu, die Kennzahl BS_WBZ_002 „Anzahl der genehmigten
Wohnungen“ weise einen Rückgang in den Planzahlen ab 2018 aus. Sie mutmaßten,
dass der Rückgang öffentlicher Veranstaltungen bei gleichzeitig sinkender Zahl
genehmigter Wohnungen darauf hinweise, dass der Wohnungsbau in Hamburg
erlahme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten klar diese Mutmaßung. Der Wohnungsbau werde unverändert stark fortgesetzt. Die entsprechenden in den Verträgen
für Wohnungsbau zwischen allen Partnern in diesem großen Vorhaben vereinbarten
Zahlen würden geliefert. Im Hinblick auf die Kennzahl BS_WBZ_002 „Anzahl der
genehmigten Wohnungen“ erklärten sie, dass von den vereinbarten 10.000 Wohnungen 8.550 auf die Bezirksämter einfallen, die weiteren Wohnungen lägen in der
Zuständigkeit der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen und seien im Einzelplan
der BSW zu finden. Mit Blick auf die Kennzahl BS_SL_006 „Anzahl der öffentlichen
Veranstaltungen“ fügten sie hinzu, es handele sich um eine Kapazitätsplanung. Wie
viele Bebauungspläne welche Beteiligungsverfahren in welchem Zusammenhang in
den nächsten zwei, drei Jahren gestellt werden, könne in der kapazitären Planung
nicht vorweggenommen werden. An den fortgeschriebenen Zahlen im Ist 2016, 2017
und 2018 sei abzulesen, dass im Bedarfsfalle im Vollzug entsprechende Mittel nachgehalten würden.
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
6.10
Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)
(Seite 103)
Die CDU-Abgeordneten unterstrichen, dass bei der Anzahl durchgeführter Lebensmittelkontrollen 100 Prozent anzustreben und gesetzlich erforderlich seien. Das Ist in
2017 habe 92,12 Prozent betragen, die Planung sehe für die Folgejahre lediglich 80
Prozent vor. Sie wollten wissen, aus welchem Grund hier nicht der gesetzlichen Vorgabe entsprechend und als politische Aussage die Zielzahl von 100 Prozent angestrebt werde.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, selbstverständlich sei die Zielzahl 100 Prozent, deren Erreichung in 2017 auf einem guten Weg gewesen sei. Auch
für 2018 sei eine gute Situation gegeben. Die Planung sei dennoch vorsichtig ausgelegt, weil es in der Vergangenheit immer wieder einmal bedingt durch Neueinstellungen nach Abgängen zu einer schwierigeren Situation gekommen war. Hier sei eine
vorsichtigere Zielsetzung gewählt worden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies darauf hin, dass im aktuellen Haushaltsplan im Bereich der Bezirke beispielsweise in der Seniorenarbeit deutliche Fortschritte zu verzeichnen seien. Mit Sorge werde allerdings der Personalbestand
betrachtet und er fragte nach den Gründen für den Abstieg zwischen der Ist-Zahl aus
2017 und der Planzahl aus 2020.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, von 2018 zu 2019 habe real eine
Steigerung stattgefunden. Außerdem fände im Bedarfsfall unterjährig eine personelle
Verstärkung statt. Die reale Personalsituation sei und bleibe besser als die ausgewiesenen Planzahlen für die Bezirke. Schwerpunktmäßig würden unterjährig die Kundenzentren und der Bereich ASD verstärkt. Dabei handle es sich ausschließlich um
Angestelltenanteile. Damit würden Arbeitsspitzen und zusätzliche Aufgaben, wie zum
Beispiel die Flüchtlingsversorgung, abgefedert und aufgefangen. Über die Jahre würden diese Stellen im Plan wieder abgebaut werden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach, ob es einen diesbezüglichen
Stellenpool oder eine -reserve gebe, und wo dazu Angaben zu finden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, für die Schaffung von Angestelltenstellen gebe es keine derartige Reserve, da sie gemäß Haushaltsbeschluss im
laufenden Vollzug geschaffen würden. Für die Schaffung von Beamtenstellen sei ein
vorheriger Bürgerschaftsbeschluss notwendig. Der entscheidende Punkt für die
Bereitstellung von Angestelltenstellen seien die dafür notwendigen Mittel.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die globalen Mehr- und Minderkosten an und bat um Auskunft, warum in einigen Bezirken (zum Beispiel Altona und
Harburg) die Minderkosten höher seien als die Mehrkosten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die globalen Minder- und Mehrkosten seien grundsätzlich für die jeweiligen Einzelpläne dazu gedacht, um eine Flexibilität in der Bewirtschaftung abzubilden. Dieses bedeute, dass die tatsächliche Entwicklung einer Planung für einen bestimmten Bereich vorausgesagt werden könne. Aus
diesem Grund seien zu einem frühen Zeitpunkt in den Einzelplänen 2 Prozent globale
Minderkosten auszuweisen. Dieses geschehe auf sehr unterschiedliche Arten und
stelle eine individuelle Entscheidung eines jeden Bezirksamtes dar.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, die genauen Zahlenangaben aus
Harburg zu Protokoll zu erklären.1
Für den Bezirk Altona berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die dortige
Veranschlagung weiche von der anderer Bezirksämtern ab und berücksichtige bei den
globalen Mehrkosten die Deckung von Tarif- und Besoldungsanpassungen. Teilweise
werde damit auch die Sicherstellung von Stellenbesetzungsgraden in politisch priorisierten Bereichen abgedeckt.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich nach der Verteilung der
425 Tsd. Euro für die Offene Seniorenarbeit.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, diese Frage zu Protokoll zu erklären.2

1
2

PE-Nr. 3-1.2-1.8-1 – siehe Band 4
PE-Nr. 3-1.2-1.8-2 – siehe Band 4
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Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
5.6.2.2
Zuweisung von Kosten
des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern
(Seite 35)
Die Abgeordneten der GRÜNEN zeigten sich erstaunt, warum in den kommenden
Jahren weniger Mittel für die Zahlung von Wohngeld veranschlagt würden und fragten
nach den Gründen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, hierbei handle es sich inhaltlich um
eine Fachfrage für den zuständigen Stadtentwicklungsausschuss. Gleichzeitig bestätigten sie, auch den Senat habe es verwundert, dass nach der entsprechenden
Gesetzesnovelle die Inanspruchnahme von Wohngeld nicht gestiegen sei. Die Realität
begründe aber die aktuelle haushalterische Veranschlagung.
Finanzbericht 2019/2020
1.2
Neuerungen im Haushaltswesen
(Seite 6)
Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf den Hinweis, dass zu den parlamentarischen Beratungen die Zahlenwerke des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/2010 in Form
kalkulierbarer Tabellen als elektronische Datensätze zur Verfügung gestellt werden
sollten. Bisher seien sie jedoch lediglich als PDF-Dokumente vorgelegt worden. Sie
fragten nach, ob und wann eine Vorlage als elektronische Datensätze vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Daten sollten wie zugesagt zur
Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs am 5. September 2019 in elektronisch zu
verarbeitender Form von Excel-Tabellen zur Verfügung gestellt werden.
Finanzbericht 2019/2020
3.2.3
Vollzeitäquivalente und Personalaufwand
(Seite 21 ff.)
Die SPD-Abgeordneten sprachen die personellen Verstärkungen in den Bereichen
Wohnungsbau, Bürgerservice und Soziales an. Auf Seite 24 sei dargestellt, dass der
Senat vom Einsparziel von 250 Vollzeitkräften etwas abrücke, auf Aufgabenkritik und
Effizienzsteigerungen solle dennoch nicht verzichtet werden. Sie baten um Benennung des Potenzials in den nächsten Jahren für Aufgabenkritik, effizientere Aufgabenwahrnehmung und konkrete IT-Verfahren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, die Bezirke stellten im Rahmen des
Programms des neuen Amtes IT und Digitalisierung (Amt ITD) einen Schwerpunkt
dar. Im nächsten Jahr solle ein IT-Verfahren zur Unterstützung des neuen Wohnraumschutzgesetzes an den Start gehen. Weitere Verfahren des Amtes ITD seien in
der Planung, die insbesondere auch die Arbeit in den Bezirken unterstützen werden.
Darüber hinaus gebe es ständige Überlegungen zur effizienteren Gestaltung der
Arbeit in den Bezirken. Zum 1. September 2018 gebe es in der Finanzbehörde ein neu
gegründetes Amt für Organisation, das sich um diese Fragen in den Bezirksämtern,
aber auch in den Behörden kümmern werde.
Finanzbericht 2019/2020
Tabelle 12:
VZÄ-Entwicklung nach Handlungsfeldern
(Seite 25)
Die SPD-Abgeordneten verwiesen auf Tabelle 12 und vermissten die priorisierten
Handlungsfelder wie beispielsweise den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, auf Seite 25 seien die speziellen
Handlungsfelder, auf denen der Senat besonders steuere, abgebildet.
Beispielsweise strahle der hier abgebildete technische Dienst in die Bedarfe der Bezirke hinein. An dieser Stelle werde speziell ausgebildetes Personal gesucht. Das
besondere Handlungsfeld ASD sei hier nicht enthalten, weil für den ASD Verwal22
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tungskräfte gesucht werden. Darüber hinaus habe die Finanzbehörde gemeinsam mit
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration für die Bezirksämter bereits
seit mehreren Jahren eine besondere Steuerung und eine besondere Personalgewinnung für den ASD eingerichtet, aus der bereits eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für den ASD gewonnen und in den Bezirksämtern eingestellt werden konnten.
Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
4.3.2.3
Produktgruppe 219.03 Jugend-, Familienhilfe
(Seite 293)
mit
4.3.2.4
Produktgruppe 219.04 Gesundheit (GA)
(Seite 295)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kam auf seine Fragen zum Thema Personalentwicklung zurück und ergänzte beispielhaft anhand der Zahlen für die Aufgabenbereiche Jugend-, Familienhilfe und Gesundheit sei eine kontinuierliche Abnahme der
Planzahlen festzustellen. Er bat um erläuternde Ausführungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, an dieser Stelle beruhten die
Planzahlen einerseits auf den bereits dargestellten IT- und Innovationsgewinnen, beispielsweise durch das Programm JUS-IT. Ein weiterer Punkt sei die Auskömmlichkeit
des Haushalts. Darüber hinaus werden in der Personalplanung immer eine gewisse
Fluktuation und Bewirtschaftung und auch der Blick auf die Einhaltung der Schuldenbremse und der Vorgaben des Einzelplans berücksichtigt.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob damit die Planzahlen niedriger
seien als die am Ende zur Verfügung stehende Personalzahl.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies im Grundsatz und führten
aus, es sei allgemein bei allen Bezirksämtern so, dass ein Faktor berücksichtigt werden müsse, weil durch Krankheitsausfälle, Fluktuation und Zeitverzögerung bei Stellenwechsel nie eine 100-prozentige Besetzung erreicht werden könne.
Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Aufgabenbereich 206 Bürgerservice (BA Mitte)
(Seite 8)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE vermisste an dieser Stelle eine Darstellung
der Einstellungsoffensive bei den Kundenzentren, im Gegenteil gebe es bei den Planzahlen eine Abnahme im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2017. Er bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter um ergänzende Ausführungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, in den Bezirksämtern sei immer
wieder zu beobachten, dass die Planzahlen in der Regel etwas geringer seien als die
Ist-Zahlen, weil hier aus verschiedenen Ansätzen, beispielsweise aus einem zentralen
Ansatz, auch unterjährig Mittel zur Verfügung gestellt würden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte vor diesem Hintergrund fest, die
Planzahlen seien nicht ausreichend aussagefähig, sodass für die Abgeordneten ein
Stück weit Transparenz fehle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten heraus, die Transparenz fehle weniger, sondern es handele sich um ein sehr komplexes System, sodass eine exakte
genaue Planung an dieser Stelle nicht möglich sei.
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Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
4.2.2.1.3
Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 206.01
Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)
(Seite 22)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies darauf hin, die Einstellungsoffensive
bilde sich auch an dieser Stelle nicht in den Planzahlen ab und regte an, an dieser
Stelle eine Korrektur vorzunehmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die 50 Personen, die
im Rahmen der Einstellungsoffensive hinzugekommen seien, zentral im Einzelplan 9.1
veranschlagt worden seien.
Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
4.2.6
Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 206
Bürgerservice (BA Mitte)
(Seite 23)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Auskunft zur Deckungsfähigkeit der
Ermächtigungen in den Einzelplänen untereinander und fragte, ob dieses möglicherweise einem Zentralisierungsvorhaben dienen solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es gebe kein Zentralisierungsvorhaben und teilten mit, dass grundsätzlich jeder Bezirk seinen eigenen Haushalt
aufstelle und vollziehe. In sehr besonderen Fällen sei es auf diese Weise möglich,
dass sich die Bezirksämter untereinander unterstützen und helfen könnten. Damit
solle nicht die Hoheit der Bezirksämter eingeschränkt werden, sondern diese Möglichkeit der Unterstützung werde von ihnen begrüßt. Im Einwohnerwesen seien zwei Entwicklungen zu vermerken; zum einen gebe es das Projekt „Einstellungsoffensive“, das
die Bezirksämter mitfinanzieren und dafür Ermächtigungsüberträge organisieren würden. Zum anderen könnten die Bezirke zwar planen, aber im Bereich Einwohnerwesen entscheide der Bürger zu welchem Amt er gehe. Danach würden die Kosten entstehen, die dann unterjährig ausgeglichen werden müssten.
Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
4.3.2.2.2
Ergebnisplan der Produktgruppe 207.02
Sozialraummanagement (SR)
(Seite 29)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, warum im Kontenbereich 6 „Sonstige
Kosten“ bei Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten keine Planzahlen angegeben worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, der Planansatz würde an dieser
Stelle nicht vorhanden sein, da je nach Bedarf ausgezahlt und die Ausgabeermächtigung dorthin übertragen werde. Diese Vorgehensweise sei im Rahmen der SNHBewirtschaftung so möglich.
Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
4.4.2.2.2
Ergebnisplan der Produktgruppe 208.02 Bauaufsicht (WBZ)
(Seite 39)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich vor dem Hintergrund der
Intensivierung der Wohnungsbautätigkeiten nach den Gründen für die minimale Erhöhung bei der Planung der Personalkosten für die Bauaufsicht.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Erhöhungen würden im
Wesentlichen die Tariferhöhungen für das bereits vorhandene Personal widerspiegeln.
Die CDU-Abgeordneten kamen zurück auf die Frage nach den Baugenehmigungen.
Der Senat habe dazu geäußert, es handle sich um 8.500 Baugenehmigungen der
Bezirke. Sie fragten, welche Behörde außerdem Baugenehmigungen erteile, an wel24
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cher Stelle diese niedergelegt seien und warum die Zahlen aus den Jahren davor
diese Angaben enthalten würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Ist-Zahlen der Vorjahre würden zum Ausdruck bringen, dass der Senat mehr geschafft habe als er sich ursprünglich vorgenommen habe. Auch bei den Bezirksämtern sei dieses festzustellen und sei
deshalb an dieser Stelle vermerkt. Die genauen Angaben zu den Fragen der CDUAbgeordneten würden zu Protokoll gegeben werden.3
Außerdem erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, der Vertrag sehe die
Genehmigung von 10.000 Wohnungen vor; für 8.550 davon hätten sich die Bezirksämter verpflichtet. Dieses schlage sich im Haushalt auch nieder. Darüber hinaus gebe
es diverse Anreize, weitere Wohnungen in den Bezirken zu schaffen. Die Ist-Zahlen
würden den Erfolg belegen.
III. Petitum
Der Verfassungs- und Bezirksausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von der Drs. 21/14000 und seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Deniz C el ik , Berichterstattung

3

PE-Nr. 3-1.2-1.8-3 – siehe Band 4
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Stellungnahme
des Ausschusses für Justiz und Datenschutz
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 2: Justizbehörde
und Einzelplan 1.04:
Hamburgischer Beauftragter
für Datenschutz und Informationsfreiheit

Vorsitz: Milan Pein

Schriftführung: Joachim Lenders (i.V.)

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war am 9. August 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch deren Präsidentin federführend an den Haushaltsausschuss und mitberatend an den Ausschuss für Justiz und
Datenschutz sowie weitere Fachausschüsse überwiesen worden. Der Ausschuss für
Justiz und Datenschutz befasste sich in seiner Sitzung am 31. August 2018 mit der
Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Einzelplan 2 Justiz
Eingangsstatement
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, der Haushalt, den der Senat aufgestellt habe, stehe weiterhin unter der Maßgabe der Konsolidierung. Insbesondere
die Schuldenbremse, die ab dem Jahr 2019 gelte, müsse eingehalten werden. Dennoch würden besondere Bereiche gezielt gestärkt, zum Beispiel Bildung, Wissenschaft, Infrastruktur und Lebensqualität in vielerlei Hinsicht. Auch das Budget des
Justizhaushalts werde um insgesamt rund 50 Mio. Euro erhöht, was einer Steigerung
im Umfang von 6,67 Prozent entspreche. Dies werde insbesondere in der Verstetigung der seit dem Jahr 2015 in einer Vielzahl von Schritten geschaffenen 170 zusätzlichen Stellen abgebildet ‒ dem größten Personalaufbau seit 20 Jahren. Damit liege
der Zuwachs des Einzelplans 2 über dem Zuwachs des Gesamthaushalts. Man investiere vor allem durch eine massive Verstärkung der Ausbildung in den Nachwuchs.
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Das Amtsgericht, das für die gesamte Justiz ausbilde, also für die Gerichte und die
Staatsanwaltschaften, habe jetzt drei Ausbildungsjahrgänge. Außerdem gebe es eine
Ausbildungsoffensive im Vollzug. Eine Stärkung der Gerichte und Staatsanwaltschaften erfolge durch die Verstetigung der Stellen für die Zuwanderung, die jetzt anlässlich
dieses Haushalts im Einzelplan 2 abgebildet würden. Dabei handle es sich um 38
Stellen, die 3,5 Mio. Euro ausmachten. Zudem gebe es eine Verstetigung von zehn
Stellen für die Vermögensabschöpfung im Umfang von 900 Tsd. Euro, die Schaffung
drei neuer Stellen und die Anhebung von 22 Stellen bei den Gerichtsvollzieherinnen
und Gerichtsvollziehern. Dies sei wichtig, um die dort vor einiger Zeit vorhandenen
Strukturprobleme anzupacken; eine positive Wirkung sei auch schon zu verzeichnen.
Mit dem Beschluss der Drs. 21/12324 zur Stärkung der Strafjustiz im Frühjahr dieses
Jahres seien 39,5 Stellen bei Staatsanwaltschaft, Oberlandesgericht, Landgericht und
Justizvollzug in einem Umfang von rund 4 Mio. Euro geschaffen worden. Im offenen
Vollzug sei es zur Schaffung von drei zusätzlichen Stellen und insgesamt 59 Hebungen gekommen, 17 Hebungen würden im Jahr 2019 vollzogen werden und noch einmal 25 Hebungen im Jahr 2020. Hiermit solle insbesondere der allgemeine Vollzugsdienst attraktiver gemacht werden, indem man mehr Beförderungsmöglichkeiten
schaffe. In den Jahren 2019 und 2020 werde es noch zu 17 Hebungen im Bereich der
Zahlstellen kommen. Es sei sehr wichtig, dass auch der Verwaltungsbereich der
Gefängnisse gestärkt werde.
Ein sorgfältig zu betrachtendes Thema, das immer wieder Sorge mache, sei die Entwicklung der Betreuungskosten. Hier habe man einen gestiegenen Bedarf in Höhe
von 6 Mio. Euro mit eingeplant. Die Erfahrung habe aber gezeigt, dass man diese
Entwicklung sehr genau beobachten müsse. Ein großer Schwerpunkt liege zudem in
der Sicherheit bei den Gerichten. Die eingerichtete mobile Einsatzgruppe habe man
mit diesem Haushaltsplan verstetigt. Sie sei schon sehr gut angelaufen, aber man
werde auch Mittel in Höhe von 1,6 Mio. Euro für die Bewachung durch andere Dienstleister und für die Ertüchtigung der Gebäude ausgeben. Zur Verstärkung bestimmter
Gerichte habe man fachgerecht mit einem Stellenpool agiert, den man inzwischen
ebenfalls verstetigt habe. Dies führe zu Mehrkosten in Höhe von knapp 900 Tsd. Euro,
die jetzt auch in diesem Haushaltsplan abgebildet seien.
Insgesamt beinhalte der vorgelegte Entwurf eine massive Verstärkung der Justiz, von
der man sich verspreche, dass man mit der Ausbildungsoffensive und der Verstetigung der Stellen in den verschiedenen Bereichen auf einem guten Weg und für verschiedene Herausforderungen gerüstet sei. Mit dem Ergebnis, das für den Justizhaushalt in den Haushaltsberatungen im Senat erreicht worden sei, könne man sehr
zufrieden sein.
Eingangsstatement der Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten
Der Vorsitzende bat die anwesenden Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten, in
einem kurzen Statement die Situation des jeweiligen Gerichts darzustellen.
Amtsgericht Hamburg
Der Präsident der Amtsgerichts, Herr Hans-Dietrich Rzadtki, meinte, jeder im Haushaltsplan vorgesehene Cent für das Amtsgericht sei gut angelegtes Geld und absolut
überlebenswichtig. Deutlich wohler wäre ihm allerdings dabei, wenn er auch die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte. Ein Kernthema stelle deswegen
die schon angesprochene Intensivierung der Ausbildung dar. Bei den Amtsgerichten
seien im mittleren Dienst insgesamt circa 700 Vollzeitäquivalente (VZÄ) zu verzeichnen, von denen die meisten in den Geschäftsstellen beschäftigt seien ‒ in acht Amtsgerichten und elf verschiedenen Verfahrensarten. Es handle sich um eine sehr vielschichtige Tätigkeit; von der Aktenführung über Bürgerkontakte ‒ direkt oder am Telefon ‒ und Protokollführung bis hin zur Tätigkeit der Gerichtsvollzieher bei der Vollstreckung von Urteilen. Wenn der mittlere Dienst nicht gut aufgestellt sei, dann könne
man so viele Richter haben wie man wolle: das Amtsgericht würde nicht mehr funktionieren. Von den 700 VZÄ könne man derzeit über 40 nicht besetzen. Durch Altersabgänge und vorhersehbare außerordentliche Abgänge, die es in einem großen Personalkörper immer gebe, werde sich diese Zahl zum Ende des Jahres auf etwa 100
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belaufen, wenn man nicht gegensteuere. Zurzeit seien bereits zwischen 30 und 40
Stellen mit nicht voll ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Man
habe Rechtsstudentinnen und -studenten für die Protokollführung im Einsatz. Mit diesem Modell könne man sehr gut leben. Zugleich lägen erfolgreiche Bewerbungen aus
dem Bereich von Rechtsanwaltsfachangestellten vor, die allerdings auch nur einen
bestimmten Ausschnitt der Justiz kennen würden und die originäre Tätigkeit bei den
Amtsgerichten, vor allen Dingen mit Blick auf die vielen Verfahrensarten, die beim
Amtsgericht zu bewerkstelligen seien, natürlich noch nicht voll beherrschten. Es gebe
eine ganze Reihe Langzeiterkrankter, sodass man sich vorstellen könne, dass dieser
jetzt schon dramatisch zusammengeschmolzene zentrale Personalkörper ohne entsprechende Maßnahmen weiter sinken werde. Die Folgen seien deutlich spürbar und
seien immer wieder auch Thema in der einen oder anderen Schriftlichen Kleinen
Anfrage. Beispielhaft nannte er das Grundbuchamt in Blankenese; hier habe es ungefähr acht Monate gedauert, bis man den dort aufgelaufenen Rückständen wieder Herr
geworden sei. Ursache sei die Dauererkrankung einer hochqualifizierten Mitarbeiterin
für dieses komplizierte Verfahren gewesen. Eine zweite Mitarbeiterin habe sich erfolgreich auf eine Beförderungsstelle beworben, und eine dritte sei in den Ruhestand
gegangen. Die letzte verbliebene Mitarbeiterin habe das Verfahren nicht so gut
beherrscht. Auch das Nachlassgericht Altona sei seit einem Jahr immer mal wieder
geschlossen worden, weil einfach qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlten
und intern nicht umgesetzt werden könnten, weil niemand über die entsprechende
Qualifikation verfüge. Die Problematik setze sich im Familiengericht und im
Betreuungsgericht in Altona fort. Dort bestehe seit Langem eine schwierige Situation
mit einem Rückstand von zurzeit etwa 2.000 Akten. Man habe es zwar geschafft, diese Geschäftsstelle wieder voll zu besetzen, die Last der liegen gebliebenen Akten sei
aber natürlich bei gleichzeitigem Vollbetrieb vorhanden. Die schwierige Situation in
St. Georg habe sich ‒ über viele Monate hinweg ‒ etwas entspannt. Bei den aufgezählten Fällen handle es sich nur um die extremen. Generell habe man in jedem
Bereich ähnliche Probleme, bei denen man nicht einfach nur ein paar Beschäftigte im
riesigen Personalkörper an andere Stellen versetzen müsse; vielmehr bedürfe es wirklich komplexer Managementprozesse, um das Geschäft am Laufen zu halten. Wenn
erst einmal Rückstände aufgelaufen seien, dann lägen die Sachen in den Geschäftsstellen, und die Richterinnen und Richter hätten nichts zu tun. Ohne die angeschobene Ausbildungsoffensive müsste im nächsten Jahr der Stillstand der Rechtspflege bei
den Amtsgerichten angekündigt werden.
Der dritte Ausbildungslehrgang werde verstetigt, was für die nächsten Jahre auch
absolut unverzichtbar sei. Die schlechte Nachricht für die Amtsgerichte sei dabei, dass
diese den überwiegenden Teil der Ausbildungslast selber tragen müssten. Die Verstetigung und Intensivierung der Ausbildung führe dazu, dass man hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von hochbelasteten Geschäftsstellen abziehen müsse,
um sie in die Ausbildung zu steuern. Der Präsident der Amtsgerichts, Herr HansDietrich Rzadtki, war zuversichtlich, dies zu schaffen, aber nur, wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend motivieren und ihnen vermitteln könne, dass
sie dies auch für sich selbst täten. Deswegen sei es ‒ auch angesichts der Vielfältigkeit der Verfahren am Amtsgericht ‒ unabdingbar, dass der Löwenanteil der in den
nächsten Jahren Ausgebildeten zu den Amtsgerichten gehe. Hier existiere das breiteste Spektrum an Verfahrensarten und man sei auf hochqualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter angewiesen, während man, wenn man lediglich ein Verfahren betreue,
schneller mal jemanden, der sowieso aus einem justiznahen Bereich stamme, wie
etwa Rechtsanwaltsfachangestellte, anlernen könne.
Die Situation sei insgesamt wirklich dramatisch. In den Vorjahren habe er des Öfteren
schon auf eine rote Linie hingewiesen, der man sich in den Folgejahren stetig genähert und schließlich erreicht habe. Heute müsse er mitteilen, dass diese inzwischen
deutlich überschritten sei.
Die Ausbildung müsse selbstverständlich weitergehen, auch im Rechtspflegebereich,
in dem es ebenfalls eine Unterdeckung bei den VZÄ gebe. Hier sei man aber auf
einem guten Weg. Bei der Ausbildung zum Gerichtsvollzieher seien die nächsten
Jahrgänge noch nicht vollständig besetzt, aber dies sei ein Problem, das in vielen
Bereich auftrete, und das man sicherlich hinbekommen werde. Vor zwei Jahren habe
man bereits auf die Komplexität der Verfahren für den richterlichen Bereich hingewie29
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sen; dieser Trend habe sich unverändert fortgesetzt. Die Konflikthaftigkeit der Verfahren sei gestiegen, vor allem im Hinblick auf Familienverfahren. In diesem Zusammenhang wies er auf den Messerangriff am Jungfernstieg hin. Die Kollegin, die das Verfahren drei Tage vor der Bluttat verhandelt habe, habe danach unter großer Belastung
gestanden. Dies sei aber nur die Spitze des Eisbergs. Familienstreitigkeiten würden
immer hemmungsloser und hasserfüllter ausgetragen. Dementsprechend stelle sich
die psychische Belastung der in diesen Verfahren tätigen Kolleginnen und Kollegen
dar. Das Interesse, sich in ein solches Verfahren versetzen zu lassen, lasse deutlich
nach. Inzwischen sei durchaus ein leichter Trend zu verzeichnen, dass es schwer
werde, alle Abteilungen im Familiengericht zu besetzen.
Schließlich ging der Präsident der Amtsgerichts, Herr Hans-Dietrich Rzadtki, auf die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 zu Fixierungen von
Patientinnen und Patienten ein. Dabei habe das Bundesverfassungsgericht drei Punkte sehr deutlich gemacht: Erstens unterlägen Fixierungen in Psychiatrien dem Richtervorbehalt, zweitens seien die Anforderungen an die Unverzüglichkeit der richterlichen Anhörung in diese in die Freiheitsrechte am denkbar stärksten eingreifenden
Entscheidungen höher als bei normalen Freiheitsentziehungen, und drittens sei ein
vorzuhaltender Eildienst von 6 bis 21 Uhr definiert worden, der in einer denkwürdigen
Klarheit formuliert worden sei. Adressaten seien hier wieder einmal zu fast 100 Prozent die Amtsgerichte. Diese hielten schon einen Bereitschaftsdienst an sämtlichen
Sonn- und Feiertagen des Jahres für Strafrecht, Zivil- und Abschiebesachen, Familienrecht und Verfahren gegenüber psychisch Erkrankten vor und bestückten außerdem die Hälfte der Nächte in der Woche. Das Urteil werde man deswegen auf gar
keinen Fall umsetzen können, wenn man nicht entsprechende signifikante personelle
Verstärkung bekomme. Dem Bundesverfassungsgericht sei diese Situation bewusst,
und es habe deswegen unter Randnummer 96 in seiner Entscheidung formuliert, dass
der Staat den verfassungsrechtlichen Auftrag habe, diese Anforderungen durch entsprechende Sachmittel oder durch eine sachgemäße Ausstattung der Richter zur Verfügung zu stellen. Hiermit werde man sich auseinandersetzen müssen, wenn es ein
entsprechendes Gesetz oder eine gesetzliche Ergänzung in Hamburg geben werde.
Die SPD-Abgeordneten bedankten sich für den ausführlichen Bericht und bezeichneten die Ausführungen als plausibel. Die Situation sei offenbar nicht einem Mangel an
Stellen oder ihrer finanziellen Ausstattung zuzuschreiben, sondern in erster Linie
Schwierigkeiten in der Personalgewinnung im Justizbereich geschuldet. Sie erkundigten sich, ob es bereits Lösungsvorschläge für diesen Umstand gebe und wie in
Zukunft vorausschauender gehandelt werden könne.
Der Präsident des Amtsgerichts, Herr Hans-Dietrich Rzadtki, betonte, es werde ein
Bewegungsspielraum benötigt, um Schicksalsschläge, Beförderungen und Ruhestände ausgleichen zu können. Dafür sei es notwendig, ausreichend Personal zu gewinnen. In den nächsten Jahren dürfe deshalb nicht an der Ausbildung gespart werden
und es müsse offensiv Werbung für die Tätigkeit in der Justiz gemacht werden. Eine
Aufstockung der finanziellen Mittel sei nicht erforderlich, da das gesamte Budget
bereits jetzt nicht ausgeschöpft werde. Er unterstrich, Kapazitäten des Amtsgerichtes
würden durch Aspekte der Analytik, der Besoldung oder Leistungszulagen strapaziert.
Es werde länger dauern, bis dieser Umstand behoben sei.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE hakte nach, woran die Nachbesetzung von
Stellen scheitere, ob beispielsweise die einzelnen Berufsbereiche am Amtsgericht
nicht attraktiv genug seien oder die finanziellen Anreize fehlten. Zur Fixierung und den
damit verbundenen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes habe der Präsident
des Amtsgerichtes zudem signifikante personelle Verstärkung gefordert. Hierzu wollte
er wissen, ob dies mit dem jetzigen Budget umsetzbar sei.
Der Präsident des Amtsgerichts, Herr Hans-Dietrich Rzadtki, berichtete, die politischen Rahmenbedingungen und Einsparungen in den letzten Jahren hätten das
Amtsgericht an den Rand einer roten Linie gebracht. Die Attraktivität des Berufes sei
für die Gewinnung neuen Personals nicht ausschlaggebend. Für den Bereich der Justizfachangestellten- oder der Justizsekretärsausbildung gebe es genug Bewerberinnen und Bewerber, die nur ausgebildet werden müssten. Auch das Budget sei vorhanden, die Stellen könnten zurzeit nur noch nicht besetzt werden. Was den zusätzlichen Bereitschaftsdienst betreffe, müsse zwischen mittlerem Dienst und höherem
30

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 3

richterlichen Dienst unterschieden werden. Oft komme Bereitschaftsdienst bei Richterinnen und Richtern vor. Aufgrund des guten Bewerberangebotes bestünde die Möglichkeit, hochqualifizierte Juristinnen und Juristen einzustellen, wenn das entsprechende Budget aufgestockt werde. Schwierig werde es bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die für die Protokollführung zuständig seien.
Die Abgeordnete der GRÜNEN fragte nach, ob die Verstetigung des dritten Lehrganges für die Aufhebung des Personalmangels ausreiche und wer anstelle der Amtsgerichte die Ausbildung tragen solle, wenn es ein Problem darstelle, hochqualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Ausbildung abzustellen.
Der Präsident des Amtsgerichts, Herr Hans-Dietrich Rzadtki, führte aus, auch einen
vierten Lehrgang begrüßen zu würden, wenn das Amtsgericht nicht selbst für die Ausbildung zuständig sei. Bereits der dritte Lehrgang sei allerdings schwer zu realisieren.
Eine Alternative für die Ausbildung am Amtsgericht sei leider nicht vorhanden.
Der FDP-Abgeordnete bedankte sich für die Informationen über die Situation an den
Amtsgerichten. Er wollte wissen, an welchen Amtsgerichten ein Stellenzuwachs
besonders notwendig sei. Explizit erkundigte er sich nach dem Personalaufbau an den
Familiengerichten.
Der Präsident des Amtsgerichts, Herr Hans-Dietrich Rzadtki, bekannte, die genauen
Zahlen nicht nennen zu können. Es gebe allerdings ein sehr ausgefeiltes Controlling,
um Krisensituation in verschiedenen Standorten und Fachbereichen zu bewerten. Im
Amtsgericht Altona, in welchem eine Krisensituation seit acht bis neun Monaten
bestehe, sei es gelungen eine Vollbesetzung wiederherzustellen. Nun ginge es
darum, die Rückstände von nahezu 2.000 Akten abzubauen. Dazu werde ein Aufruf
an die Fachleute der Amtsgerichte gerichtet, ob sie bereit seien, am Wochenende in
Sonderschichten Akten abzuarbeiten. Die Situation ändere sich beständig, wodurch
noch nicht festgelegt werden könne, an welchen Standort die nächsten 13 Justizfachangestellten eingesetzt würden. Zu den Familiengerichten erklärte er, dass in Altona
der Rückstand innerhalb von sechs Wochenenden aufgearbeitet werden könne, falls
genügend Interessenten für die Abarbeitung gefunden würden. Die Besetzung der
Geschäftsstelle sei mittlerweile so gut, dass ein geordneter Dienstbetrieb möglich sei.
In St. Georg, wo es monatelang durch Krankheitsfälle, Beförderungen und Wechsel in
andere Gerichte zu Unterbesetzungen gekommen sei, habe sich die Situation durch
Zuweisung von Personal und Querversetzungen stabilisiert. Die Rückstände würden
hier im überschaubaren Bereich liegen. Er unterstrich, es handele sich nicht um ein
kurzfristig aufgetretenes Problem. Vielmehr hätten die Amtsgerichte in den letzten
zehn Jahren mit einem schrumpfenden Personalkörper zu kämpfen, was sich stark
auf die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirke.
Der CDU-Abgeordnete sprach seinen Dank für die deutlichen Aussagen zu den Amtsgerichten und deren Personalstand aus. Er schilderte, Gerichtsvollzieher würden sich
seit Jahren für die Änderung der Vollstreckungsvergütungsverordnung nach dem Beispiel Sachsen-Anhalts einsetzen. In der Beantwortung einer Schriftlichen Kleinen
Anfrage des Abgeordneten Seelmaecker vom 22. Mai 2018 (Drs. 21/13057) habe der
Senat erklärt, ein neues Personalbedarfssystem sei implementiert worden und mit den
Gerichtsvollziehern und deren Personalvertretung abgestimmt worden. Die Folgen
dieser seit April 2018 vorliegenden Ergebnisse seien Gegenstand der laufenden
Haushaltsberatungen des Senats, weitere Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung
des Berufes würden geprüft. Vor diesem Hintergrund fragte der CDU-Abgeordnete, ob
eine Änderung der Vollstreckungsvergütungsverordnung geplant sei und wo sich diese gegebenenfalls im Haushalt abbilde.
Der Präsident des Amtsgerichts, Herr Hans-Dietrich Rzadtki, berichtete, die Gerichtsvollziehervergütung sei vor einem Jahr umorganisiert worden. Seitdem sei die
Gesamtsituation deutlich beruhigt und die Arbeitsbelastung durch einen Schlüssel klar
geregelt. Im Haushalt sei die Möglichkeit festgehalten, langjährige Kolleginnen und
Kollegen auf die Besoldungsgruppe A 9 anzuheben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, die Stellenentwicklungen ‒ drei
zusätzliche Stellen und 22 Hebungen ‒ seien in der Anlage 1 des Einzelplanes 2 auf
den Seiten 143 und 144 abgebildet.
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Hanseatisches Oberlandesgericht
Die Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichts, Frau Erika Andreß, erklärte,
der Ausbildungsbereich werde alle Gerichte massiv belasten. Das Hanseatische
Oberlandesgericht sei mit drei Bereichen befasst, nämlich Familiensachen, Zivilsachen und Strafsachen. Der Anstieg der Staatsschutzsachen im Strafbereich stelle ein
wachsendes Problem dar, das zu beobachten sei. Zum 1. Dezember 2018 werde ein
dritter Staatsschutzsenat eingerichtet. Alle drei Senate würden voll ausgelastet sein.
Möglicherweise werde der dritte Staatsschutzsenat die nächste eingehende Sache
nicht mehr bearbeiten können. Die übrigen Strafsachen, Revisionen und Beschwerden bewegten sich im üblichen Bereich. Die Situation in den Strafsenaten habe den
Zivilbereich zusätzlich belastet, weil viele große Verfahren eingegangen seien, die in
Fünfer-Besetzung mit Ergänzungsrichter hätten beraten werden müssen. Die Ergänzungsrichter würden aus dem Zivilbereich besetzt. Das Hanseatische Oberlandesgericht bewege sich hinsichtlich der Auslastung an der Grenze. Die Verfahrensdauern
seien keineswegs zufriedenstellend. Sie stiegen weiter an. Viele Jahre hätten die
Berufungen bei den Zivilsachen bei etwa 2.000 pro Jahr gelegen. In den Jahren 2015
bis 2017 sei eine deutlich höhere Anzahl erreicht worden. In dieser Zeit seien hohe
Bestände aufgebaut worden. Dies stelle eine hohe Belastung dar. Inzwischen sei ein
leichtes Absinken festzustellen. Um hier zu einer spürbaren Entlastung zu kommen,
sei ein weiterer vollständig besetzter Senat notwendig, der im Wettbewerbsbereich
eingesetzt werden könne. In diesem Bereich herrsche, auch aus der Öffentlichkeit
heraus, der größte Druck. Die Senate hätten so hohe Bestände aufgebaut, dass die
Abläufe nur noch schwer händelbar seien. Eine Unterstützung durch andere Senate
komme aufgrund der dortigen Belastung nicht infrage.
Die Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichts, Frau Erika Andreß, ging auf
den Familienbereich ein. Die Verfahrensdauer sei noch nicht befriedigend. Es sei eine
Veränderung bei den Familiensachen zu bemerken. Die eiligen und sehr belastenden
Verfahren im Bereich der Kindeswohlgefährdung bereiteten große Sorge. Die Anzahl
nehme deutlich zu. Außerdem seien die Fälle sehr dramatisch. Viele Verfahren würden aufgrund von Beschwerden der Eltern in zweiter Instanz verhandelt. Die Zahlen
seien weniger aussagekräftig als in den letzten Jahren. Ein weiteres Eingreifen werde
bis auf Weiteres nicht für erforderlich gehalten. Die Senate, die sowohl mit Familienals auch mit Zivilsachen befasst seien, gäben den Verfahren, in denen es um Kindeswohlgefährdung gehe, den Vorrang gegenüber Zivilsachen. Der Zivilbereich sei nicht
auskömmlich besetzt.
Landgericht Hamburg
Der Vizepräsident des Landgerichts Hamburg, Herr Bernd Lübbe, führte aus, ein
erheblicher Teil der bereits genannten zusätzlichen Stellen sei beim Landgericht
Hamburg geschaffen worden. Die letzten drei Vorsitzenden seien im August 2018
gewählt worden. Damit könnten die letzten Großen Strafkammern und Kleinen Strafkammern besetzt werden. Seit 2015 habe das Landgericht Hamburg acht Stellen für
Vorsitzende, 14 Stellen für Beisitzer und sechs Stellen für die Geschäftsstellen erhalten. Alle Stellen seien im Bereich der Strafverfahren eingesetzt worden. Die Eingangszahlen seien in diesem Bereich weiter gestiegen, dies gelte in besonderem
Maße für die Haftsachen. Die Stellenzuwächse beim Landgericht und beim Oberlandesgericht, die sich Gebäude teilten, führten zu Raumproblemen, die in mehreren
Schritten gelöst würden. Vorübergehend seien zum Teil Doppelbelegungen vorgesehen. Der Vizepräsident des Landgerichts Hamburg, Bernd Lübbe, äußerte sich zuversichtlich hinsichtlich der Anmietung zusätzlicher Räume zum Jahresbeginn 2019. Dies
werde zu einer Entlastung führen. Außerdem sollten mehr Sitzungssäle im Strafjustizgebäude geschaffen werden, die für die zusätzlichen Kammern und Senate benötigt
würden. Im letzten Schritt solle ein größerer Raumbedarf befriedigt werden. Es werde
damit gerechnet, dass das Raumproblem in drei bis vier Jahren abschließend gelöst
werden könne.
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Landesarbeitsgericht Hamburg
Die Vizepräsidentin des Landesarbeitsgerichts Hamburg, Frau Birgit Voßkühler, legte
dar, das Landesarbeitsgericht sei mit den geplanten Haushaltsansätzen einverstanden. Es profitiere von der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Eingangszahlen gingen
moderat zurück. Allerdings sei das Landesarbeitsgericht im Jahr 2017 mit einem Massenverfahren befasst gewesen. Es versuche, auf die Eingangszahlen variabel zu reagieren. So sei im Jahr 2017 für die Dauer von neun Monaten eine achte Kammer eingerichtet worden, um kurze Verfahrensdauern aufrechterhalten zu können. Die Kammer könne erneut eingerichtet werden, wenn die Eingangszahlen anstiegen. Auch das
Landesarbeitsgericht Hamburg habe Probleme, Personal im nicht richterlichen
Bereich zu gewinnen. Bisher habe es nur vorübergehende Vakanzen in den
Geschäftsstellen gehabt. Es gelinge aber nicht mehr, ausgebildetes Fachpersonal zu
finden, weil dies nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehe. Aus diesem
Grund würden überwiegend Rechtsanwalts-Fachangestellte eingestellt. Zwar seien
gute Kräfte gefunden worden, jedoch brächten Rechtsanwalts-Fachangestellte nicht
das Fachwissen von voll ausgebildetem Personal mit. Obwohl ein Transfer von Fachwissen zwischen dem ausgebildeten Personal und den Rechtsanwalts-Fachangestellten stattfinde, sei es schwierig, ein hohes fachliches Niveau zu erreichen. Die
Vizepräsidentin des Landesarbeitsgerichts Hamburg, Frau Birgit Voßkühler, betonte,
auch aus ihrer Sicht sei es wünschenswert, dass mehr Fachkräfte ausgebildet würden. Die Tatsache, dass über Jahre nicht ausgebildet worden sei, mache sich
schmerzlich bemerkbar. Es komme hinzu, dass Fachkräfte vielfach ins Umland wechselten. Die Lebenshaltungskosten seien in Hamburg sehr hoch, was die Abwanderung
begünstige.
Arbeitsgericht Hamburg
Der Präsident des Arbeitsgerichts Hamburg, Herr Dr. Esko Horn, berichtete, die Situation am Arbeitsgericht sei zurzeit nicht Gegenstand der Presseberichterstattung und
dieses sei ein Zeichen dafür, dass die Kunden mit der Arbeit des Gerichts zufrieden
seien. Die Eingangszahlen befänden sich im Rahmen der Erledigungsmöglichkeiten
und hätten eine abnehmende Tendenz. Die Struktur der Verfahren verändere sich
teilweise; es gebe vermehrt Streitigkeiten über das Arbeitsverhältnis an sich. Einige
Verfahren könnten nicht mit der hergebrachten Routine abgearbeitet werden. Die
Erledigungsdauer sei im sehr niedrigen Niveau. Die Verfahren könnten noch schneller
geführt werden, dieses ziehe aber eine Unzufriedenheit der Parteien nach sich, weil
sie nicht alles aus ihrer Sicht Erforderliche vortragen könnten. Ein noch schnelleres
Verfahren führe nicht automatisch zu einer größeren Zufriedenheit.
Zum Personal im nicht richterlichen Bereich schloss sich der Präsident den Ausführungen der Vizepräsidentin des Landesarbeitsgerichts an. Er ergänzte, es werde versucht, den Problemen durch organisatorische Veränderungen hinsichtlich bei Vertretungen zu begegnen. Außerdem werde die Nutzung der Elektronik ausgebaut.
Im richterlichen Bereich seien die in den letzten Jahren eingestellten Personen sehr
leistungsstark. Die Menge an hochqualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern nehme aber tendenziell ab. Gründe dafür könnten nicht genannt werden, es gebe auch
noch keinen akuten Handlungsbedarf, die Situation sei aber bemerkenswert.
Die Haushaltsmittel seien in der Vergangenheit auskömmlich gewesen, dies werde
sich auch zukünftig so gestalten.
Finanzgericht Hamburg
Die Vizepräsidentin des Finanzgerichts, Frau Corina Kögel, bestätigte die letzte
Bemerkung des Präsidenten des Arbeitsgerichts auch für ihr Gericht. Die Eingangszahlen seien entgegen des bundesweiten Trends eher stabil und die durchschnittliche
Verfahrensdauer sei mit 8,4 Monaten gegenüber dem Bundesdurchschnitt mit 14,3
Monaten extrem kurz. Im letzten Jahr sei gegen die Prognose der Plan übererfüllt
worden, indem die Erledigungszahl übertroffen worden sei. Die Öffentlichkeitsarbeit
des Gerichts mit Newsletter und Rechtsantragsdienst werde sehr gut angenommen.
Für den Newsletter gebe es circa1.000 Abonnenten. Die Rechtsprechung des Finanz33
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gerichts sei für Fachkreise, aber auch für die Nichtfachöffentlichkeit, von großem Interesse. Es sei gerade eine bundesweit beachtete Entscheidung über die rückwirkende
Anwendung des Splittingtarifs für eingetragene Partnerschaften, die sich in eine Ehe
umgewandelt hätten, getroffen worden.
Der elektronische Rechtsverkehr sei seit Längerem im Finanzgericht erprobt und laufe
reibungslos. Zwei Finanzämter würden das elektronische Behördenpostfach pilotieren
und ab dem 27. August 2018 werde das Anwaltspostfach reaktiviert. Problematisch
seien das Haus der Gerichte und der Raumbedarf, der möglicherweise temporär
durch die Probleme des Verwaltungsgerichts bestehe.
Der Vorsitzende zeigte sich aufgrund seiner beruflichen Erfahrung in seiner Rechtsanwaltskanzlei mit dem elektronischen Anwaltspostfach nicht so zuversichtlich wie die
Vizepräsidentin des Finanzgerichts.
Landessozialgericht Hamburg
Der Präsident des Landessozialgerichts Hamburg, Herr Wolfgang Siewert, erklärte,
die Sozialgerichtsbarkeit sei ein wachsender Gerichtszweig. Seit Jahren würden in der
ersten Instanz steigende Eingangszahlen verzeichnet, die sich zurzeit auf hohem
Niveau konsolidiert hätten. Die Gründe seien demografische Einflüsse mit dem Stichwort alternde Gesellschaft, die Zahlen der Verfahren aus Kranken- und Pflegebereichen würden eklatant steigen und bei den Krankenhäusern und Krankenkassen sei
ein striktes Kostenmanagement zu beobachten, das zu immer mehr Streitigkeiten
führe. Im Bereich Hartz IV gebe es eine Massenverwaltung, die streitanfällig sei, da
die Bescheide oftmals nicht den rechtlichen Ansprüchen genügen würden. Außerdem
gebe es in Hamburg das Großstadtphänomen. In Flächenstaaten seien teilweise sinkende Eingangszahlen bei den Sozialgerichten zu verzeichnen, in Großstädten sei
eher die umgekehrte Tendenz festzustellen.
Hinsichtlich der Verfahrensdauer teilte der Präsident mit, dass die Verfahren aufgrund
der zahlreichen zu erstellenden Gutachten viel Zeit benötigen würden.
Zum Personalbereich sei festzustellen, dass es zunehmend Schwierigkeiten bei der
Besetzung von Richterstellen gebe. Es liege zum Teil daran, dass das Sozialrecht
auch in der wissenschaftlichen Ausbildung etwas stiefmütterlich behandelt werde,
sodass die Kolleginnen und Kollegen für diesen Bereich zunächst begeistert werden
müssten. Allerdings habe Hamburg einen Standortvorteil gegenüber SchleswigHolstein und Mecklenburg-Vorpommern.
Im Servicebereich seien zwar bis auf die übliche Fluktuation alle Stellen besetzt, es
gebe aber ein Qualitätsproblem und erfordere einen hohen Aufwand an interner Schulung. Manchmal gelänge es, Fachkräfte aus anderen Bundesländern abzuwerben.
Im Landessozialgericht seien alle Stellen besetzt und die Fallzahlen seien stabil, was
für die gute Arbeitserledigung in den Sozialgerichten spreche. Auch die Verfahrensdauer sei erfreulich und bei Verfahren ohne Gutachtenerstellung könnten nach drei bis
sechs Monaten Terminierungen vorgenommen werden.
Abschließend bemerkte der Präsident, dass hinsichtlich des elektronischen Postverkehrs der Postausgang beim Sozialgericht aufgenommen werde. Beim Landessozialgericht seien bereits der Posteingang und -ausgang eröffnet. In der Sozialgerichtsbarkeit gebe es die Besonderheit, immer Akten im großen Umfang anderer Behörden
beiziehen zu müssen. Diese seien nicht, wie benötigt, elektronisch aufbereitet und
erforderten große Veränderungen und Absprache mit anderen, auch bundesweit tätigen Dienststellen. Dafür sei übergangsweise ein zusätzlicher Personalmehrbedarf
erforderlich.
Sozialgericht Hamburg
Die Präsidentin des Sozialgerichts Hamburg, Frau Elisabeth Kreth, erklärte, ihr
Gericht sei ein recht stark belastetes Gericht. In den letzten zehn Jahren seien die
Eingangszahlen kontinuierlich angestiegen und es sei mit dem vorhandenen Personal
nicht mehr möglich gewesen, die eingehenden Verfahren zu erledigen. Somit habe
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sich ein erheblicher Altbestand angesammelt. Die Spitze der Eingangszahlen sei hoffentlich im Jahr 2016 überschritten worden. In 2017 und im 1. Quartal 2018 seien sie
etwas rückläufig gewesen, lägen aber immer noch oberhalb der Zahl von 2015. Die
Folge sei, dass der angesammelte Altbestand nicht richtig abgebaut werden könne.
Bei dieser Gelegenheit erwähnte die Präsidentin, dass es nicht an der Einsatzbereitschaft der Kollegen liege. Im bundesweiten Vergleich der Erledigungszahlen pro KopfRichter stehe Hamburg auf Platz 2. Im Jahr 2016 sei das Sozialgericht personell verstärkt worden. Dieses sei sehr hilfreich gewesen und habe dazu geführt, dass die
Verfahrenseingänge auch erledigt würden. In 2018 zeichne sich ab, dass auch einzelne Altfälle bearbeitet werden könnten. Damit korrespondiere die Zahl der erhöhten
Verfahrensdauer in 2017, die angestiegen sei.
Dem durch die personelle Verstärkung gestiegenen Raumbedarf sei durch Anmietung
von Räumen in nahegelegenen Gebäuden begegnet worden. Dort habe auch die Einrichtung von Sitzungssälen, die von den Kollegen gut angenommen würden, stattgefunden. Die Umbaumaßnahmen hätten das Budget zusätzlich belastet, genauso die
Sachmittel für das aufgestockte Personal.
Seitens des Gerichts werde alles unternommen, um die Verfahrensdauer zu
beschleunigen und Altbestände abzubauen; es gebe aber auch bezüglich der Erstelldauer von Gutachten größere Probleme. Es werde sich jetzt um die Bestellung von
zusätzlichen und qualifizierten Sachverständigen gekümmert.
Außerdem hätten die Krankenhausabrechnungsproblematiken erheblich zugenommen
und seien sehr schwierige, konfliktreiche Streitigkeiten. Bei manchen Verfahren stelle
sich die Frage, ob diese wirklich vor Gericht ausgetragen werden müssten und insofern werde zurzeit der Versuch unternommen, im vorgerichtlichen Bereich Lösungen
zu erzielen.
Es sei zu wünschen, dass nur Angelegenheiten, die grundsätzlicher Klärung bedürften
oder bei denen es sich um Musterverfahren handle, vor Gericht ausgetragen würden.
Dazu würden momentan entsprechende Gespräche geführt.
Außerdem würden die Mitarbeiter im nicht richterlichen Dienst intern weitergebildet,
um auch dort die Arbeitsqualität zu erhöhen. Neben Justizfachangestellten würden
auch Rechtsanwaltsfachangestellten eingestellt. Das Wissen der ausgebildeten Justizfachangestellten sei aber für die Geschäftsstellen unverzichtbar.
Zusammenfassend könne festgehalten werden, dass der Altbestand in absehbarer
Zeit aus eigener Kraft nicht abbaubar und daher eine Personalverstärkung unverzichtbar sei.
Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (OVG)
Der Präsident des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts (OVG), Herr FriedrichJoachim Mehmel, merkte an, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Hamburg prinzipiell keinen Grund zur Klage habe. Allerdings sei das Thema Asyl eines, das die Verwaltungsgerichtsbarkeit insgesamt stark beschäftige. Er erinnerte daran, dass im Jahr
2016 Umstrukturierungsmaßnahmen eingeleitet worden seien, die auch auf den
Zuschnitt der Zuständigkeiten Auswirkungen gehabt hätten. Die seinerzeit vorgefundenen Probleme in Bezug auf die Planfeststellungsverfahren und die Bebauungsplanverfahren, die von einer hohen Arbeitsintensität geprägt seien, hätten durch die
Umstrukturierungen behoben werden können. Er betonte, dass eine Richterkraft netto
sechs Wochen zur Bearbeitung dieser Verfahren benötige. Wenn dann zusätzlich
Eilverfahren bearbeitet werden müssten, werde die Abarbeitung anderer Bereiche
blockiert. Um Entlastung zu schaffen, sei dieser Senat beispielsweise von ausländerrechtlichen Verfahren, bei denen viele Eilverfahren eine Rolle spielten, befreit worden.
Die Laufzeiten hätten sich bereits verbessert, könnten aber noch optimiert werden.
Durch moderne Personalführungsansätze in den Spruchkörpern werde zusätzlich
versucht, Verbesserungen zu erzielen. Der Präsident des OVG zeigte sich überzeugt,
dass dies mittelfristig ein wichtiger Aspekt sei. In allgemeinen Sachen sei tendenziell
ein leichter Anstieg zu verzeichnen – früher seien die Eingangszahlen hier sinkend
gewesen. Er machte darauf aufmerksam, dass es seit Mitte des Jahres 2017 einen
starken Anstieg ausländerrechtlicher Verfahren, insbesondere im Asylrecht, gebe.
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Hier setzten sich die massiv steigenden Erledigungszahlen im verwaltungsgerichtlichen Bereich fort. Im Verwaltungsgericht seien im vergangenen Jahr zwölf erstinstanzliche Verfahren – Planfeststellungsverfahren und Großverfahren – zu verzeichnen gewesen, im ersten Halbjahr 2018 seien es bereits 19. Diese Entwicklung gelte
es zu beobachten und werde sicherlich in Zukunft die Frage nach sich ziehen, ob sie
mit dem vorhandenen personellen Bestand bewältigt werden könne. Der Fall Moorburg sei durch das Bundesverwaltungsgericht, wo das Verfahren über fünf Jahre hinweg anhängig gewesen sei, an das OVG Hamburg zurücküberwiesen worden. Der
Grund hierfür seien Änderungen auf europarechtlicher Ebene gewesen, die berücksichtigt werden mussten. Um diese Verfahren zu bewältigen, sei eine Arbeitskraft
etwa sechs Monate gebunden. Wenn valide belegt werden könne, dass es Bedarfe
gebe, würden entsprechende Gespräche mit der Justizbehörde geführt, teilte der Präsident des OVG mit.
Er führte weiter aus, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs federführend sei. Dieser Aspekt spiele in den Haushaltsberatungen zwar eine untergeordnete Rolle, sei aber für die Funktionsfähigkeit der Fachgerichte und der Justiz insgesamt wichtig. Des Weiteren wies er darauf hin, dass aufgrund der Asylthemen in den vergangenen Jahren zahlreiche junge Richterinnen und
Richter eingestellt worden seien. Es sei kein Problem gewesen, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden, da die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Hamburg als
attraktiver Arbeitgeber gelte. Mit der Auswahl sei es gut gelungen, verschiedene Temperamente und Kompetenzen als Ergänzung zu dem bestehenden Spruchkörper zu
finden. Darüber hinaus unterstrich er, dass die zukünftigen Herausforderungen
bedacht werden müssten, die auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit zukämen. Dazu zählen Themen wie die Algorithmisierung künstlicher Intelligenz in der Verwaltung einerseits und die Frage, wie Verwaltungsrichter und -richterinnen aufgestellt sein müssten,
um auf Augenhöhe Rechtsschutz gewährleisten zu können. In den nächsten zehn
Jahren würden aus diesen Fragestellungen heraus extreme Herausforderungen an
die Verwaltungsgerichtsbarkeit erwachsen.
Verwaltungsgericht Hamburg
Die Präsidentin des Verwaltungsgerichts Hamburg, Frau Sabine Haase, führte aus,
dass in den Jahren 2016 und 2017 in ihrem Haus die Eingänge in den Asylhauptsacheverfahren nochmals erheblich angestiegen seien; derzeit seien sie rückläufig. Im
Jahr 2015 seien es beispielsweise circa 5.000 Verfahren gewesen, während im ersten
Halbjahr 2018 lediglich 1.269 bearbeitet werden mussten. Anfang des Jahres 2017 sei
das durch die Bürgerschaft ermöglichte Konzept zur Bewältigung der erhöhten Eingänge von Asylverfahren umgesetzt worden. Dieses habe in erster Linie daraus
bestanden, eine Konzentration auf zwei Kammern vorzunehmen, die sich ausschließlich mit Asylverfahren aus den Hauptherkunftsländern – damals Afghanistan und Iran
– befassten. Zudem habe eine weitere Überlaufkammer eingerichtet und wissenschaftliches Personal eingestellt werden können. Zunächst seien es zwei wissenschaftliche Mitarbeiter gewesen, die im Rahmen der Richterassistenz die Spruchkörper entlastet hätten, den Asylkammern zugeordnet gewesen seien und es ermöglicht
hätten, dass die Richterinnen und Richter sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren
konnten. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter hätten in erster Linie Rechercheaufgaben
erledigt, das Ladungsmanagement übernommen und Dolmetscher ausgesucht. Darüber hinaus sei der Sitzungsbetrieb erheblich intensiviert worden. Vorgenommen habe
man sich zudem die Optimierung der Geschäftsabläufe, die in vielerlei Hinsicht gelungen sei. Bei der Gewinnung von Fachpersonal sei das Verwaltungsgericht hingegen
nur mäßig erfolgreich gewesen, habe sich jedoch mit studentischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern beholfen. Gute Erfahrungen seien zudem mit Multiplikatoren gesammelt worden – wenn eine besonders gute Fachkraft in der Mitte eines Teams stehe,
gehe deren Kompetenz nach und nach auf die übrigen Mitarbeiter über.
Obwohl im Jahr 2017 im Vergleich zu dem Jahr 2016 die Erledigungen im Asylhauptsachebereich verdoppelt worden seien, seien die Bestände bei dem Verwaltungsgericht erheblich angewachsen. Ende des Jahres 2017 habe der Bestand nahezu 6.000
Verfahren umfasst. Das Verwaltungsgericht befinde sich in Abhängigkeit von dem
Bundesamt/Außenstelle Hamburg, wo noch viele Tausend Verfahren anhängig seien,
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die potenziell das Verwaltungsgericht Hamburg erreichen könnten. Aus diesem Grund
habe das Präsidium aus dem Bestand der im Jahr 2017 bestehenden Kammern zwei
weitere Asylkammern gebildet, die sich ausschließlich mit den Ländern Irak und Syrien beschäftigten, sodass derzeit vier Asylkammern bestünden. Dies führe allerdings
dazu, dass die anderen Spezialzuständigkeiten auf die verbleibenden Kammern verteilt würden. Darüber hinaus sei die Anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter erhöht
worden, was sich sehr bewährt habe. Derzeit seien sechs wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt, zwei Personen seien im allgemeinen Bereich eingesetzt, was insgesamt einem Stellenanteil von 4,7 entspreche, da einige teilzeitbeschäftigt seien. Hierdurch und durch den Umstand, dass die Eingänge im Asylbereich rückläufig seien, sei
es gelungen, die Bestände zunehmend abzubauen. Zum Ende des ersten Halbjahres
2018 sei daher zu konstatieren, dass lediglich noch 5.375 Asylverfahren im Hauptsachebereich anhängig seien. Außer den Asylverfahren seien jedoch auch noch die
allgemeinen Verfahren in den Bereichen Ausbildungsförderung, Rundfunkbeitrag und
Verfahren nach dem Transparenzgesetz zu bearbeiten, deren Anzahl geringfügig
angestiegen sei. Die Komplexität der allgemeinen Verfahren sei gestiegen, wobei es
sich um ein Phänomen handele, das bei sehr vielen Gerichten zu beobachten sei.
Auch im Asylbereich werde von sehr kompetenten, hoch engagierten Rechtsanwälten
und Beiständen vorgetragen; zudem sei das übernationale Recht zu berücksichtigen.
Insbesondere bei Dublin-Verfahren sei eine erhöhte Komplexität eingetreten. Zudem
entwickelten das Bundesverfassungsgericht ebenso wie der Europäische Gerichtshof
immer strengere Vorgaben für Erkenntnisverfahren und Erkenntnisquellen, die in den
Verfahren berücksichtigt werden müssten.
Als Fazit konstatierte die Präsidentin des Verwaltungsgerichts, dass mit den verstetigten Mitteln auch die derzeit anhängigen Verfahren bewältigt werden könnten. Dies
gelte jedoch nur unter der Bedingung, dass keine neuen politischen Aspekte einträten.
Gemeint seien damit explizit nicht nur außenpolitische, sondern auch innenpolitische,
wie beispielsweise die Einschränkung des Familiennachzugs, in deren Folge es zu
Aufstockerverfahren gekommen sei.
1

Vorwort
(Seiten 1 ‒ 5)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kritisierte die Inhalte des Vorwortes dieses
Einzelplans als zu allgemein und stichwortartig. Im fehle eine ausführliche Darstellung
inhaltlicher Ziele und Schwerpunktsetzungen. Er wünschte sich diese im Rahmen der
Vorlage des nächsten Doppelhaushaltes.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen beispielhaft auf die Seite 67 des
Einzelplans, dem Vorwort zum Aufgabenbereich Justizvollzug. Sie hätten sich insgesamt für die Systematik entschieden, ausführlichere Vorworte den jeweils sehr unterschiedlichen Aufgabenbereichen voranzustellen. Nach ihrem Verständnis würden im
Rahmen der Haushaltsplanaufstellung nicht die umfassenden politischen Ziele
beschrieben, sondern jeweils die, die den Haushalt nachvollziehbar machten und konkret budgetrelevant seien.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahmen Bezug auf den Einzelplan 3.2 der
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung. Dort seien im Vorwort Ausführungen zu den politischen Zielen und Schwerpunkten formuliert worden, die dann
bei den einzelnen Aufgabenbereichen um weitere Aspekte vertieft würden. So werde
es möglich, sich ein transparentes und ganzheitliches Bild der politischen Ziele und
deren Umsetzung insgesamt zu machen.
Die CDU-Abgeordneten wollten hinsichtlich der Ausführungen auf Seite 3 zum Heilfürsorgezuschlag wissen, ob beabsichtigt sei, die Heilfürsorge, wie sie bei der Polizei
und der Feuerwehr bestehe, bei den Strafvollzugsbediensteten einzuführen.
Dies, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, sei eine allgemeine Formulierung der Finanzbehörde, die sich auf die allgemeine Kostensteigerung der Personalkosten beziehe. Weiter verwiesen sie auf die entsprechende Beantwortung verschiedener Schriftlicher Kleiner Anfragen zu diesem Thema. Der dazu zuletzt genannte Stand sei aktuell.
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Vorwort zum Aufgabenbereich 234 Staatsanwaltschaften
(Seite 29)

Die CDU-Abgeordneten sprachen die hier gewählte Formulierung an, dass die hohen
Fallzahlen der mittleren und Kleinkriminalität nur durch eine effiziente Arbeitsorganisation zu bewältigen seien. Sie fragten, was darunter zu verstehen sei.
Sie hätten in der Vergangenheit im Justizausschuss bereits darüber berichtet, so die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass in der Staatsanwaltschaft Organisationsprojekte eingerichtet worden seien. Im Zuge dieser seien interne Arbeitsabläufe sowie –
unter Einbeziehung der Dezernenten – die Zusammenarbeit der Serviceteams innerhalb der Staatsanwaltschaft untersucht und in der Folge Zuständigkeiten neu zugeschnitten worden. Ferner befinde sich die Staatsanwaltschaft in laufenden Arbeitsgesprächen mit der Polizei und dem LKA, bei denen ebenfalls verschiedene Fragen der
Zusammenarbeit mit dem Ziel erörtert würden, die vorhandenen Ressourcen möglichst ziel- und sachgerecht einzusetzen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE führte aus, er vermisse im Vorwort der Produktgruppe 234 Staatsanwaltschaften Ausführungen zum Ausmaß der und Personalaufwand für die Verfolgung der Wirtschaftskriminalität.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, das Thema Wirtschaftskriminalität
werde bei der Staatsanwaltschaft in Spezialabteilungen bearbeitet. Es gebe eine
Abteilung für organisierte Wirtschaftskriminalität und eine Abteilung für Allgemeine
kleinere Wirtschaftskriminalität. Das Fallaufkommen sei gleichbleibend ohne Auffälligkeiten. Die Staatsanwaltschaft sei auch in diesem Bereich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei angewiesen, die mit dem Spiegelreferat LKA 5 im Landeskriminalamt geleistet werde. Ein größerer Aufwand sei für die Alltagsverfahren, beispielsweise bei eBay aufzuwenden.
Auf Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu, die personelle Stärke der zwei Abteilungen für Wirtschaftskriminalität zu Protokoll zu benennen.4
4.2.2.1.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 234.01
Staatsanwaltschaften
(Seite 32)

Der FDP-Abgeordnete nahm die anstehende Stellenaufstockung vom Ist 2017 (522,46
VZÄ) auf die Planzahl 2019 (534,22 VZÄ) in den Blick und zeigte sich interessiert an
der Frage, ob diese Steigerung aus Sicht der Senatsvertreterinnen und -vertreter ausreichend sei, um der Belastung Rechnung zu tragen und in welchem Bereich Entlastung mit Personal geschaffen werden solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, der Senat halte seine Veranschlagung für ausreichend. Sie fuhren fort, es gebe bei den Staatsanwaltschaften
hochbelastete Bereiche, die fortlaufend beobachtet würden und für die fortlaufend
geprüft werde, ob Änderungen an den rechtlichen Rahmenbedingungen und Verschlankungen der Verfahren möglich seien. Geprüft werde darüber hinaus, ob Änderungen an den internen Strukturen erforderlich seien oder Änderungen an der Ressourcenzuweisung notwendig seien. Die beschriebene Stellenaufstockung bilde im
Wesentlichen die Verstetigungen von zwischenzeitlich erfolgten Verstärkungen ab.
Konkretisierend fügten sie hinzu, die Verstärkungen erfolgten in folgenden Bereichen:


zehn VZÄ in der Vermögensabschöpfung



vier VZÄ in der Salafismusbekämpfung



7,5 VZÄ in der Staatsschutzabteilung bei der Generalstaatsanwaltschaft

Die SPD-Abgeordneten erinnerten daran, die SPD-Fraktion habe zusammen mit der
GRÜNEN Fraktion einen Haushaltsantrag gestellt in Bezug auf die zehn VZÄ in der
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Vermögensabschöpfung und zeigten sich erfreut über die Verstetigung der Stellenausstattung. Sie wollten wissen, ob die Annahme einer Tendenz steigender Einnahmen in diesem Bereich eingetreten sei und wo sie gegebenenfalls im HaushaltsplanEntwurf abgebildet sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, ein entsprechendes Bürgerschaftliches Ersuchen werde gegenwärtig vom Senat beantwortet. Dazu sei eine Drucksache in Abstimmung, die die Bürgerschaft im Verlauf der Haushaltsberatungen erreichen werde. Inhaltlich sei die Analyse nicht einfach, um differenzierte Angaben zu
erhalten. Die Vermögensabschöpfung sei deutlich erleichtert worden, andererseits sei
jedoch eine viel stärkere Verschränkung mit den Möglichkeiten der Sicherung von
Vermögen zugunsten von Opfern von Straftaten in dem neuen Recht verankert. Sie
baten um Geduld bis zur Vorlage ihrer Analyse.
Auf Nachfrage des Vorsitzenden ergänzten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
das Geld fließe dem Einzelplan 2, Justizkasse, zu und finde sich im HaushaltsplanEntwurf unter 4.1.2.2.5 „Kosten und Erlöse der Produktgruppe 233.02 Justizkasse“
(Seite 19) als Gewinnabschöpfung wieder. Der Planwert an dieser Stelle sei ein wenig
angehoben worden.
4.3.2.1

Produktgruppe 235.01 Hanseatisches Oberlandgericht
(Seite 37 ff.)
i.V.m.
Halbjahresbericht 2018 (Drs. 21/14050)
2.3.1.1.3
Kennzahlen der Produktgruppe 235.01 Hanseatisches
Oberlandesgericht
(Seite 25)
Die SPD-Abgeordneten kamen auf die Eingangsausführungen der Präsidentin des
Hanseatischen Oberlandesgerichts zurück, dass der Zivilbereich nicht mehr auskömmlich sei. Sie stellten fest, im Halbjahresbericht 2018 zeichne sich bei den Berufungen bis zum 2. Quartal 2018 ein guter Trend ab. Während 2017 im Ist bis Q2 2017
bei der Kennzahl B_235_01_001 „HOLG Zivil Berufungen Neuzugänge“ 1.262 Neuzugänge ausgewiesen worden seien, zeige sich für das Ist bis Q2 2018 ein Rückgang
auf 1.023 Neuzugänge. Entsprechend zeige sich für 2017 im Ist bis Q2 bei der Kennzahl B_235_01_002 „HOLG Zivil Berufungen Erledigungen“ mit 1.009 eine kleinere
Zahl gegenüber der Zahl von 1.315 Erledigungen im Ist bis Q2 2018, sodass mehr
Erledigungen als Neuzugänge zu verzeichnen seien. In anderen Bereichen stelle es
sich sicher anders da. Vor diesem Hintergrund baten sie die Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichts spezifiziert darzustellen, wo sie den größten Handlungsbedarf im Zivilbereich sehe.
Die Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichts bestätigte, in 2018 gebe es
einen Sprung in den Zahlen für Erledigungen, der auf den Entwicklungen im ersten
Halbjahr beruhe und zurückzuführen sei auf zwei große und mehrere kleinere Serien
an Kapitalanlagesachen mit 78 beziehungsweise 71, 16 und elf Erledigungen. Es sei
deshalb nicht möglich, diesen Sondereffekt hochzurechnen.
Auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten, wo sie den größten Handlungsbedarf im Zivilbereich sehe, strich die Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichts heraus,
Bedarf sehe sie im Wesentlichen im Bereich des Wettbewerbsrechts. Die Senate hätten besondere Strukturen, die Bestände seien dort am höchsten. An der Stelle wäre
die Einrichtung eines weiteren Senats eine wirksame Erleichterung. Sie fügte hinzu,
ihre große Sorge liege darin, dass mit einer weiteren Reduzierung der Verfahrensdauer insgesamt nicht zu rechnen sei.
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Ergebnisplan der Produktgruppe 235.01
Hanseatisches Oberlandgericht
(Seite 38)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die unter 3. genannten
Personalkosten im Ist 2017 in Höhe von 20.892 Tsd. Euro mit einer Steigerung in den
Planzahlen der Folgejahre und fragte, wie diese Steigerung bedingt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, an dieser Stelle seien die Kosten für
den zusätzlich eingeführten Strafsenat abgebildet. Der Strafsenat werde im Laufe
dieses Jahres eingerichtet, sodass er weder in den Ist-Zahlen, noch im laufenden Plan
zu finden sei. Abgebildet sei die Verstetigung der Kosten.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte, seine vorausgegangenen
Bemerkungen hätten genau diese mangelnde Transparenz in der Haushaltssystematik kritisiert. Er regte an, im Sinne eines besseren Nachvollziehens entsprechende
Hinweise bereits ins Vorwort aufzunehmen und ergänzte die Frage, mit welchen Fällen aus welchen Bereichen der neue Strafsenat hauptsächlich beschäftigt sei.
Die Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichts machte deutlich, an dieser
Stelle seien die Auswirkungen des Staatsvertrags zu berücksichtigen. Es handele sich
um verschiedene Verfahren aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Hamburg beispielsweise aus den Bereichen des islamistischen Terrors,
Kriegsverbrechen und PKK. Dabei handele es sich überwiegend um Haftsachen, über
die in der Regel die Presse informiert werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Erläuterung der Personalkosten auf Seite 38 mit dem Hinweis „In den Personalkosten ist der Mehrbedarf für die
Bildung einer Mobilen Einsatzgruppe zur Sicherung der Gerichte der Gerichte mit
einkalkuliert sowie die Stärkung der Strafjustiz (Drs. 21/12324)“ in Verbindung mit der
Erläuterung der VZÄ auf Seite 40 „Die Veränderungen ergeben sich durch (…) und
der Stärkung der Strafjustiz, Drs. 21/12324.“ und erinnerten daran, dass die Drs.
21/12324 im Ausschuss für Justiz und Datenschutz ausführlich beraten worden sei.
Sie sprachen sich dafür aus, Wiederholungen zu vermeiden und hielten die Transparenz durch den Hinweis auf entsprechende Drucksachen für ausreichend gewahrt.
4.3.2.2

Produktgruppe 235.02 Landgericht Hamburg
(Seite 41 ff.)

Der FDP-Abgeordnete sprach die steigenden Verfahrensdauern am Landgericht
Hamburg, insbesondere in großen Bauprozessen und Wirtschaftsstrafsachen, an. Er
fragte, wie hoch der Anteil dieser Großverfahren sei und wie aus Sicht des Senates
Abhilfe geschaffen werden könne, um die Dauer dieser großen Verfahren entscheidend zu verkürzen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Frage sei nicht einfach zu
beantworten. Sie sei Gegenstand der Fachtagung zur Zukunft des Zivilprozesses
gewesen, die die Justizbehörde im letzten Herbst durchgeführt habe. Einer der
Schwerpunkte der Tagung sei der Fortgang in Bauprozessen gewesen. Bei der Länge
der Prozesse spiele eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle. Dabei sei es nicht so, dass
es einen ganz einfachen Weg gebe, der mithilfe einer Bundesratsinitiative Abhilfe
schaffen könne. Eine erhebliche Rolle spiele die Knappheit an Gutachtern. In vielen
Bauverfahren gehe es um komplizierte technische Fragen, die, sollte der Einsatz neuer Techniken nicht funktionieren, von Gutachtern bewertet werden müssten. Darüber
hinaus sei es auch bei der Struktur von Bauprozessen mit entsprechenden Subunternehmern, und damit vielen Prozessbeteiligten, fraglich, ob es hier möglich sei, mit
gesetzlichen oder strukturellen Maßnahmen gegenzusteuern.
Der Vizepräsident des Landgerichts Hamburg berichtete, es sei eine Veränderung
dieser Verfahren zu beobachten. Er sprach das Ungleichgewicht der vorhandenen
Ressourcen gerade in Prozessverfahren unter Beteiligung großer Kanzleien an und
schilderte, dass die Bereitschaft, sich zu vergleichen, deutlich zurückgegangen sei.
Ein weiterer Aspekt sei, wie von den Senatsvertreterinnen und -vertreter beschrieben,
dass sehr repräsentative Bauten mit besonderen Techniken auszuführen seien, die
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nicht jedes Unternehmen zur Zufriedenheit des Bauunternehmers ausführe. Die Folge
seien Streitigkeiten.
4.3.2.6

Produktgruppe 235.06 Sozialgerichte
(Seite 54)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kam auf die Eingangsausführungen des
Präsidenten des Landessozialgerichts Hamburg zurück, dass personelle Verstärkung
notwendig sei, um die Altverfahren abzuarbeiten und wollte wissen, in welchem Ausmaß dies notwendig sei.
Der Präsident des Landessozialgerichts Hamburg gab an, dem Gericht wäre bei der
Abarbeitung der Altverfahren mit der Schaffung von drei bis vier Stellen geholfen.
Die SPD-Abgeordneten unterstrichen, die SPD-Fraktion und die GRÜNEN Fraktion
hätten die kritische Situation am Sozialgericht im Hinblick auf die Bestände als beunruhigend angesehen und hätten im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017/2018
einen entsprechenden Haushaltsantrag eingebracht. Zu ihrer Freude schlage sich
eine Verbesserung im Halbjahresbericht 2018 nieder. Gleichzeitig sei in den Planzahlen im Haushaltsplan-Entwurf eine Steigerung der Verfahrensdauern vorgesehen, was
wohl mit dem Abbau der Bestände zusammenhänge. Sie fragten die Präsidentin des
Sozialgerichts Hamburg, ob es an dieser Stelle Sonderphänomene gebe, die zu
berücksichtigen seien oder ob sie weitere Richterstellen zu Unterstützung für erforderlich halte.
Die Präsidentin des Sozialgerichts Hamburg bestätigte, im ersten Halbjahr sei ein
leichter Abbau zu verzeichnen gewesen, der sich vermutlich im zweiten Halbjahr nicht
fortsetzen werde. Sie gehe davon aus, dass die Zahlen am Jahresende nicht so positiv sein werden. Aus eigener Kraft werde das Sozialgericht Hamburg den Abbau der
Bestände nicht schaffen, weil Altfälle mehr Arbeitskraft binden würden als neue Fälle.
4.4.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 236.01 Justizvollzug
(Seite 68)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte grundsätzlich, die Fraktion DIE
LINKE sehe aufgrund der in der Beratung zum Resozialisierungsgesetz von einem
Experten geschilderten dramatischen Lage eine eklatante Unterfinanzierung im Justizvollzug.
Er schloss eine Frage zu Produktgruppe 236.01 Justizvollzug, 236.01, 2. Kosten aus
laufender Verwaltungstätigkeit an und nahm Bezug auf die Erläuterung „Die Planwerte
wurden aufgrund der gestiegenen Gefangenenzahlen erhöht.“ Dennoch widerspreche
die Veranschlagung mit einem Ist in 2017 von 20.548 Tsd. Euro und dann aber Plänen für 2019 bis 2022 von 19.498 Tsd. Euro einer Erhöhung. Er bat um erläuternde
Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter traten der allgemeinen Bemerkung mit dem
Hinweis entgegen, dass eine erhebliche Personalaufstockung veranschlagt worden
sei. In jedem Jahr würden mehr Auszubildende als im Vorjahr ausgebildet und der
Senat sei sehr erfolgreich in seinen Bemühungen, Nachwuchs zu werben. Die Finanzierung sei sichergestellt, um zusätzliches Personal bereitzustellen.
Im Hinblick auf die Frage zu den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit führten sie
aus, als Vergleich, und darauf ziele die Erläuterung auch ab, müsse der fortgeschriebene Plan 2018 herangezogen werden. Es ergebe sich eine Steigerung von 19.189
Tsd. Euro im fortgeschriebenen Plan 2018 auf 19.498 Tsd. Euro im Plan 2019. Aus
dem Halbjahresbericht 2018 ergebe sich, dass die Ist-Zahlen gegenüber dem Plan
immer ein bisschen abwichen und es Ermächtigungsüberträge gebe, sodass hier eine
echte Kostensteigerung im Planansatz zu verzeichnen sei.
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Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit führte aus,
das Amt des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
sei nicht mehr Teil der Justizbehörde und deshalb stärker auf den Bereich fokussiert.
Er erinnerte daran, bereits vor Einführung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) im Mai 2018 sei die Stellensituation im Amt des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit prekär gewesen, wie er
bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen in 2016 dargestellt habe. Eine Verbesserung sei durch fünf neue Stellen, im Wesentlichen im Haushalt, erzielt worden. Die
Stellen seien ausdrücklich nicht für die EU-DSGVO vorgesehen worden. Am 25. Mai
2018 sei die EU-DSGVO in Kraft getreten und infolge habe die Dienststelle des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit eine dramatische
Steigerung, eine Überverdreifachung, der Eingabenzahlen zu verzeichnen gehabt.
Gegenüber 1.615 Eingaben in 2017 sei hochgerechnet in 2018 mit 5.100 Eingaben zu
rechnen. Die Abarbeitung sei nicht leistbar, sodass sich die Erledigungsquote von 85
Prozent in 2017 auf derzeit 35 Prozent reduziert habe. Es bestehe deshalb eine Notwendigkeit die Personalausstattung anzupassen, nicht nur in quantitativer Hinsicht,
sondern auch im Hinblick auf die mit der EU-DSGVO verbundenen qualitativen Änderungen. Es gebe zahlreiche neue Aufgaben, beispielsweise im europäischen Kontext,
in zahlreichen Kooperationsverfahren, eine Aufklärungspflicht gegenüber der Öffentlichkeit über Risiken der Datenverarbeitung, in der Datenschutzfolgenabschätzung
und bei der Hilfestellung beim Zertifizierungsprozess. Hinzu käme, dass der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zukünftig Bußgelder verhängen könne, sodass viele Maßnahmen justiziabel und rechtlich anfechtbar würden.
Erfahrungswerte gebe es dabei noch nicht. Auch seien Klagen von Betroffenen, deren
Eingaben möglicherweise nicht in der Frist bearbeitet werden könnten, und Verbänden möglich.
Die SPD-Abgeordneten baten um Auskunft zur Berechnung der Erledigungsquote.
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit berichtete,
die Quote ergebe sich aus der Zahl der abgeschlossenen Eingaben im Verhältnis zu
denen, die noch offen seien, betrachtet in den Zeiträumen 2017, vom 1. Januar bis
zum 24. Mai 2018 und ab dem 25. Mai 2018 bis heute.
Die SPD-Abgeordneten nahmen die Information mit für ihre weiteren Überlegungen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kam darauf zurück, dass die Zahl der Eingaben stark zugenommen habe und bat um eine Einschätzung, wie viele Stellen der
Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit für erforderlich
halte, um die Aufgabenwahrnehmung absichern zu können.
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit schilderte,
zunächst würden Haushaltsreste eingesetzt werden, um Ende 2018 beziehungsweise
Anfang 2019 3,5 befristete Stellen zu schaffen, obwohl er befristete Arbeitsverhältnisse nicht für optimal halte. Das entspreche dem Bedarf, den er als Zusatzbedarf ansehen würde.
Der Vorsitzende stellte fest, es bestehe derzeit eine ungünstige Situation, weil die EUDSGVO erst vor Kurzem in Kraft getreten sei und die Folgen und Bedarfe derzeit noch
nicht abzuschätzen seien. Dadurch entstehe in Haushaltsbelangen die ungewöhnliche
Situation, dass im Vorwort des Einzelplans 1.04 ausdrücklich vermerkt sei, der tatsächliche Personalbedarf werde weiterhin deutlich höher eingeschätzt und die weitere
Entwicklung der Arbeitsbelastung kritisch beobachtet. Auch der Ausschuss für Justiz
und Datenschutz werde die Entwicklung weiter im Auge behalten und gegebenenfalls
weitere Entscheidungen treffen.
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit begrüßte das
Vorgehen und bat die Mitglieder des Ausschusses für Justiz und Datenschutz wahrzunehmen, dass seine Dienststelle mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln
sorgsam umgehe und keine übermäßigen Forderungen stelle. Die anstehende Her-
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ausforderung sei, die anliegenden Fälle in dreifacher Größenordnung wie vorher
abzuarbeiten.
Der Vorsitzende fasste zusammen, der Ausschuss für Justiz und Datenschutz habe
die Herausforderung und die Problematik verstanden.
III. Petitum
Der Ausschuss für Justiz und Datenschutz empfiehlt in Abwesenheit der AfDFraktion dem federführenden Haushaltsausschuss, von der Drs. 21/14000 und
seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Joachim L end ers (i.V.), Berichterstattung
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Stellungnahme
des Schulausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 3.1, Behörde für Schule und Berufsbildung

Vorsitz: Dr. Stefanie von Berg

Schriftführung: Birgit Stöver,
Stephan Gamm (i.V.)

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 wurde am 9. August 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft federführend an den Haushaltsausschuss sowie mitberatend
an den Schulausschuss und an weitere Fachausschüsse überwiesen.
Der Schulausschuss befasste sich in seiner Sitzung vom 24. August 2018 abschließend mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Eingangsstatement
Bezug nehmend auf den Ergebnisplan des Einzelplans 3.1 (Seite 11) stellten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter die wesentlichen Veränderungen im EP 3.1 vor.
Am Jahresergebnis unter Punkt 26 werde insgesamt deutlich, dass der Haushalt der
Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) von 2,345 Mrd. Euro im fortgeschriebenen Plan 2018 um rund 300 Mio. Euro auf 2,644 Mrd. Euro im Plan 2019 anwachse.
Diese sehr erfreuliche Entwicklung habe damit zu tun, dass eine Reihe von Veränderungen im Schulwesen Berücksichtigung finden müsste.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fuhren fort, ein großer Teil des Geldes sei auf
eine nachhaltige und vernünftige Finanzpolitik in Bezug auf die zahlreichen Lehrkräfte
zurückzuführen. In der Vergangenheit habe sich herausgestellt, dass die Rückstellungen für die Pensionen der verbeamteten Lehrkräfte erhöht werden müssten. Mit dem
vorliegenden Haushaltsplan 2019/2020 wollten sie nunmehr frühzeitig die Weichen
stellen, um einer Versorgungslücke vorzubeugen. Aus diesem Grunde entfalle ein
großer Teil der zusätzlichen 300 Mio. Euro auf die Rückstellungen für die sogenannten Versorgungsleistungen, die unter Punkt 8.e) im Ergebnisplan aufgeführt seien: Der
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fortgeschriebene Plan 2018 sehe hier noch 347 Mio. Euro vor, der Plan 2019 458 Mio.
Euro, ein nicht unerheblicher Anstieg von 111 Mio. Euro. Dieses Geld komme zwar
nicht direkt den Schülerinnen und Schülern zugute, sichere jedoch eine langfristig
belastbare und vernünftige Haushaltspolitik. Somit verblieben von den 300 Mio. Euro
190 Mio. Euro, die direkt zu Veränderungen respektive Verbesserungen im Haushalt
der BSB führten, die sich dann auch auf die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte und Eltern auswirkten.
Zu nennen seien hier zum einen die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Punkt
7), so die Senatsvertreterinnen und -vertreter weiter, die um 60 Mio. Euro anstiegen.
Dahinter verbärgen sich drei große Positionen: die Mieten und damit der Schulbau,
die Finanzierung der Träger im Ganztag – genannt GBS – sowie die Sachmittel, die
sie den Schulen beispielsweise für Schulbücher, Unterrichtsgegenstände, Schulschwimmen oder Klassenfahrten zur Verfügung stellten. Ein besonderer Kostentreiber
sei die Erhöhung im Bereich der Mieten. Hier erhöhe sich der Planansatz 2018 um
rund 47 Mio. Euro. Insgesamt würden sie damit künftig allein für die allgemeinbildenden Schulen rund 370 Mio. Euro für den Bereich Mieten und damit für den Schulbau
vorrätig haben. Erwähnenswert sei zudem der GBS-Bereich, in dem es eine Erhöhung
um fast 6 Mio. Euro für die Entgelte der Träger, die den Nachmittag in den Grundschulen gestalteten, gebe. Dies sei eine Auswirkung der Volksinitiative „Guter Ganztag“.
Der zweite wichtige Punkt seien die Kosten aus Transferleistungen (Punkt 9), ergänzten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, insbesondere die entsprechenden Finanzierungen der Privatschulen und die Finanzierung des Hamburger Instituts für berufliche Bildung (HIBB). Die Verbesserungen im staatlichen Schulbereich kämen nach
dem bekannten Schlüssel auch den Privatschulen zugute, sodass sich hier der Haushaltsansatz gemessen am Plan 2018 um rund 6,5 Mio. Euro erhöhe. Der Ansatz für
das HIBB steige um rund 26 Mio. Euro an. Wie bei den allgemeinbildenden Schulen
werde auch hier Geld für die Rückstellungen für Pensionen zur Seite gelegt und es
gebe Tariferhöhungen und ähnliche Veränderungen.
Erwähnenswert sei zudem das Thema Horte, informierten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter. Bedauerlicherweise beteiligten sich nicht alle Privatschulen an dem
Modell der Ganztagsschule und böten kein entsprechendes Nachmittagsangebot.
Somit müsse die Stadt stärker als gedacht ergänzend Hortangebote bereithalten, da
man sich verpflichtet habe, eine Nachmittagsbetreuung anzubieten. Aus diesem
Grunde werde der Bereich der Hortbetreuung, für den sie ursprünglich von einem
starken Abwuchs ausgegangen seien, ebenfalls um rund 4,5 Mio. erhöht. Sie erhofften sich weiterhin, dass in Zukunft alle Privatschulen diese Aufgabe mit steuerten und
erledigten.
Der letzte große Kostenblock seien die Personalkosten (Punkt 8), erläuterten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter. Neben der bereits genannten Steigerung für die
Versorgungsleistungen verbleibe bei den Personalkosten eine Erhöhung um immerhin
rund 80 Mio. Euro, die durch vier Punkte begründet werde:
1. Steigerung der Schülerzahlen


In der Vergangenheit seien die zusätzlichen Flüchtlingskinder nicht im
Haushalt der BSB ausfinanziert, sondern über den Haushaltsplan 9.2
der Finanzbehörde abgedeckt gewesen. Mit dem nun vorliegenden
Haushaltsplan 2019/2020 habe man diese Situation, wie versprochen,
berücksichtigt und nunmehr eine realistische Schülerzahl angesetzt,
die dann auch im Haushalt im Personalbereich ausfinanziert sei.

2. Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Thema „Guter Ganztag“


Hier sei es notwendig, entsprechend mehr Erzieherinnen und Erzieher sowie Pädagoginnen und Pädagogen in den Ganztag hineinzugeben.

3. Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zur Verbesserung der Inklusion
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4. Mehr Unterricht an den Stadtteilschulen


Auch hier sei der Bürgerschaftsbeschluss umgesetzt worden, dass an
den Stadtteilschulen in den Jahrgängen 5, 6, 7 und 8 in jeder Woche
jeweils eine Schulstunde mehr unterrichtet werden solle, was mit
zusätzlichen Lehrerstellen verbunden sei.

Ferner wiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf die Besonderheit bei den
Schulbegleitungen hin, die zum einen nach dem SGB VIII und zum anderen nach dem
SGB XII finanziert würden. In dem einen Fall erhielten Kinder mit einer Behinderung
eine Schulbegleitung, was schon immer im Haushalt der BSB ausfinanziert gewesen
sei. In dem anderen Fall bekämen Kinder eine Schulbegleitung, die es aufgrund emotionaler und psychischer Schwierigkeiten im Schulalltag schwer hätten. Diese Schulbegleitung habe in der Vergangenheit zwar die BSB zugewiesen, jedoch sei sie von
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) finanziert worden.
Hier hätten sie entschieden, dass eine geteilte Verantwortung nicht klug sei, sodass
die BASFI nunmehr ihre zuletzt dafür aufgewendeten Mittel in Höhe von 10 Mio. Euro
der BSB übertragen habe. Somit lägen beide Formen der Schulbegleitung in Händen
der BSB.
Abschließend erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, insgesamt sehr
zufrieden damit zu sein, im vorliegenden Haushaltsplan 2019/2020 alle Schülerzahlen
ausfinanziert zu haben und insbesondere bei den Mieten und damit beim Schulbau
auch der dynamischen Entwicklung der Stadt und ihrem Schulbauprogramm Rechnung getragen zu haben. Somit blickten sie mit diesem Haushalt sehr zuversichtlich in
die Zukunft.
1

Vorwort zum Einzelplan
(Seite 1 ff.)

Der FDP-Abgeordnete sprach zunächst die in den letzten Monaten unter den Behörden geführte Diskussion hinsichtlich der Fachkennzahlen an, wie man in Zukunft
damit umgehen wolle und an welcher Stelle diese ausgewiesen werden sollten. In den
Haushaltsberatungen des Ausschusses für Wissenschaft und Gleichstellung beispielsweise habe der Senat die Fachkennzahlen vorgestellt. Im Anschluss habe man
sich darauf verständigt, diese in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für
Wissenschaft und Gleichstellung zu beraten. Im Sportausschuss habe der Senat
erklärt, das Fachkennzahlenbuch zu Protokoll zu geben, damit der Sportausschuss
die Gelegenheit habe, sich in Zukunft damit erneut zu befassen. Vor diesem Hintergrund fragte er, wie die BSB die Diskussion um die Fachkennzahlen bewerte, worauf
man sich am Ende verständigt habe sowie wann und auf welche Art und Weise
geplant sei, die Fachkennzahlen mit dem Schulausschuss zu beraten.
Ferner merkte der FDP-Abgeordnete an, dass im Ausschuss für Wissenschaft und
Gleichstellung das Zentrale Prüfungsamt für Lehramtsprüfungen (ZPLA) thematisiert
worden sei, welches man von der BSB an die Universität Hamburg verlagert habe und
das nunmehr in den Kosten aus Transferleistungen des Einzelplans 3.2 der Behörde
für Wissenschaft und Gleichstellung veranschlagt sei. Ihn interessiere, ob diese Mittel
in voller Höhe übergegangen seien.
Des Weiteren bezog sich der FDP-Abgeordnete auf den Überblick über Stellenbestand und -veränderungen auf Seite 7 des Vorwortes, der aus seiner Sicht wenig aufschlussreich sei. Er bat den Senat, die Tabelle näher zu erläutern.
Zudem griff der FDP-Abgeordnete die auf Seite 8 des Vorworts aufgeführten Genderkennzahlen an und erkundigte sich, auf welche Art und Weise der Senat die Planzahlen festlege. Vermutlich handle es ich um Prognosezahlen, die seiner Meinung nach
schwierig vorauszusagen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, nicht glücklich über die Kennzahlendiskussion zu sein. Sie sähen sich nicht als einzige Behörde ein Stück weit zwischen zwei divergierenden Interessen von Abgeordneten, die in der Bürgerschaft zu
klären gewesen wären, was jedoch nicht erfolgt sei. Die Finanzpolitikerinnen und
-politiker unter den Abgeordneten wünschten ein straffes Modell, in dem zahlreiche
47
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von den Fachpolitikerinnen und -politikern gewünschte Kennzahlen nicht enthalten
seien. Aus diesem Grunde hätten sie in der Vergangenheit sehr viele Sitzungen
gehabt, um diesen Konflikt, der eigentlich nicht ihrer sei, zu entschärfen und zu händeln. Die Bürgerschaft habe auf Initiative der Finanzpolitikerinnen und -politiker
beschlossen, dass viele Fachkennzahlen aus den Einzelplänen gestrichen werden
sollten, was wiederum den Fachpolitikerinnen und -politikern nicht gefallen habe. In
mehreren Gesprächsrunden mit den Obleuten des Schulausschusses habe man sich
damit befasst und die Obleute hätten nachdrücklich den Wunsch geäußert, dass viele
finanzpolitisch als irrelevant empfundene Kennzahlen trotzdem weiterhin aufgeführt
würden. Diesem Wunsch hätten sie so gut es geht versucht zu entsprechen und somit
seien im vorliegenden Einzelplan 3.1 alle Kennzahlen enthalten, unterstrichen die
Senatsvertreterinnen und -vertreter. Ihnen wäre es lieber gewesen, wenn dieser
Sachverhalt in der Bürgerschaft so geklärt worden wäre, dass sie nicht hätten vermitteln müssen. Erschwerend hinzugekommen sei, dass die Differenzen zwischen den
Politikern sich dann auch in den Behörden widergespiegelt hätten und die Finanzbehörde lieber die Wünsche ihrer Finanzpolitikerinnen und -politiker gegen die Wünsche
der Fachpolitikerinnen und -politiker der anderen Behörden vertreten habe.
Bezüglich des ZPLA führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass die
sukzessive Verlagerung an die Universität Hamburg nunmehr abgeschlossen sei und
die veranschlagten Mittel vollständig in den Einzelplan 3.2 der Behörde für Wissenschaft und Gleichstellung übergegangen seien.
Den lückenhaften Stellenplan auf Seite 7 betreffend verdeutlichten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, diese Zusammenfassung informiere darüber, wie viele Stellen
es in den verschiedenen Bereichen gebe, also sowohl in den verschiedenen Ämtern
und Dienststellen als auch im größten Aufgabenbereich 241 Staatliche Schulen. Die
Stellen würden hier nicht im Sinne einer Planung abgebildet, sondern stellten einen
Abzug aus dem Juni 2018 dar. Detailinformationen zu den vorhandenen Stellen fänden sich im Stellenplan in den blauen Seiten des Einzelplans 3.1. Da sie tatsächlich
weder für 2019 noch 2020 neue Stellen bewilligt bekommen hätten und auch keine
Stellenhebungen und Umwandlungen, gebe es hierzu auch keine Angaben. Sie hätten
sich im Bestand bewegen müssen. Im Bereich der staatlichen Schulen verfügten sie
jedoch traditionsgemäß über eine Reserve, da es die Regelung aus dem Stellenplan
gebe, gemäß Bedarfsgrundlagen unterjährig Lehrkräfte einstellen zu dürfen. Somit sei
es ihnen möglich, entsprechend Lehrkräfte für die bereits von der Bürgerschaft bewilligten und von ihnen vorgehaltenen, nicht besetzten Stellen einzustellen, wenn sich
die Schülerzahlen erhöhten. Demnach dürften sie dieses Stellenvolumen nicht vollständig sofort ausschöpfen, sondern nur nach Maßgabe der Regelungen, die im Stellenplan bei den Bedarfsgrundlagen angelegt seien. Müssten sie über diese vorgehaltene Reserve aufgrund ansteigender Schülerzahlen hinausgehen, müssten die
zusätzlichen Stellen zunächst von der Bürgerschaft bewilligt werden.
Hinsichtlich der Planungsgrundlage für die Genderkennzahlen erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass dies ein schwieriger Bereich sei, da sie bei Neueinstellungen nach Eignung, Leistung und Befähigung gingen und das Geschlecht dabei
keine Rolle spielen dürfe. Somit hätten sie diesbezüglich keine unmittelbaren Steuerungsmöglichkeiten. Genauso verhalte es sich bei den Führungskräften: Bei gleicher
Eignung, Leistung und Befähigung werde das unterrepräsentierte Geschlecht bevorzugt. Sie befassten sich mit den IST-Zahlen, wie der Stand nach den vorangegangenen zwei Jahren sei, und damit, was sie sich vorgenommen hätten und so legten sie
eine für sie realistische Planzahl fest. Dann müsse man sich damit befassen, wie beispielsweise der Erzieherberuf für Männer attraktiver gemacht werden könne oder welche Führungsmodelle für Frauen attraktiver sein könnten. Zwischen den von ihnen
ergriffenen Maßnahmen und den dann erreichten Zahlen bestehe jedoch ein sehr
geringer, unmittelbarer Zusammenhang. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die Genderkennzahlen bisher jeweils bei den einzelnen schulischen Produktgruppen ausgewiesen gewesen seien und nunmehr aufgrund ihrer nicht
direkten Haushaltsrelevanz in der Querschau ins Vorwort gezogen worden seien.
Die CDU-Abgeordneten sahen die Herausforderungen der nächsten Jahre in der
Deckung des Lehrerbedarfs, im Schulbau, in der Inklusion, im Ganztag und auch in
der Integration. Im Vorwort des Einzelplans 3.1 seien einige Schwerpunkte neu formu48
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liert, wie zum Beispiel die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Beschulung der
Flüchtlinge, eine neue Kultur des Hinschauens auf Lernprozesse und Lernergebnisse
durch Evaluationsmaßnahmen, Verbesserungen für Inklusion durch Schulbaumaßnahmen und mehr Unterrichtsstunden zur Stärkung der Kernfächer Mathematik und
Deutsch durch die Erhöhung der Pflichtstunden. In diesem Zusammenhang interessierte sie, durch welche Maßnahmen der Senat die erwähnte Schwerpunktsetzung
jeweils festmachen wolle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, im Zusammenhang mit der Stärkung der Kernfächer Mathematik und Deutsch sei die Erhöhung der Pflichtstundenzahl an den Stadtteilschulen schon genannt worden. Sie wiesen darauf hin, dass die
Stundentafel geändert worden sei. Bisher habe die Anzahl der Pflichtstunden im Fach
Deutsch bei 22 und im Fach Mathematik bei 24 gelegen. 24 Schulstunden bedeuteten, dass sich diese in den sechs Schuljahren von Klasse 5 bis 10 addierten, es sich
also um vier Mathestunden pro Woche für jedes Schuljahr handle; im Fach Deutsch
etwas weniger. Die Pflichtstunden seien nun auf jeweils 26 erhöht worden, also deutlich mehr als in der Vergangenheit. Darüber hinaus gehe man die Themen methodisch
durch die Fortsetzung der Verbesserung der Rechtschreibung mit neuen Maßnahmen oder die Mathematik-Expertenkommission an, die demnächst Vorschläge
vortragen werde. Darüber hinaus habe es eine Mathematik-Offensive gegeben, indem
der Einsatz von Fachlehrkräften deutlich verstärkt worden sei. Dies habe auch dazu
geführt, dass die Schulen bei der letzten Einstellungswelle vorrangig Mathematikfachlehrkräfte eingestellt hätten, um das vorhandene Defizit an Fachkräften aufzufangen.
Dies alles seien Beispiele dafür, dass man die Kernfächer personell, strukturell, aber
auch durch entsprechende Initiativen stärke.
Die Weiterentwicklung der Ganztagsangebote habe man im Schulausschuss bereits
ausführlich beraten. Hier werde mit zusätzlichen Stellen gearbeitet, aber auch mit
zusätzlichen Mitteln, um das Mobiliar, die Küchen und die Ernährungssituation insgesamt zu verbessern. Ein sehr wichtiger Punkt sei die neue Kultur des Hinschauens. Im
Großen und Ganzen gehe es dabei darum, dass man sich schon vor Jahrzehnten
parteiübergreifend auf den Weg gemacht habe, Schulen mehr Autonomie zu verleihen. Schulen hätten in kaum einem anderen Bundesland so viel eigene Gestaltungsmöglichkeiten wie in Hamburg: von der Stundentafel bis zum Schulprofil, von der Einstellung der Lehrkräfte – die nicht vom Schulamt eingestellt würden, sondern von den
Schulleitungen – bis hin zu der Frage, wie umfangreiche finanzielle Mittel der Schule
verwendet würden. Dies alles könne die Schule entscheiden. Diesen richtigen Trend
wolle man begleiten, indem man gleichzeitig vereinbare, auch gemeinsam die Verantwortung für die Ergebnisse, die am Ende dabei herauskämen, zu übernehmen.
Dazu sei es wichtig, diese Ergebnisse zu erheben und darüber mit den Schulen zu
reden. Dies sei schon von der Vorgängerregierung mit der Schulinspektion begonnen
worden. Jetzt aber seien sehr viele zusätzliche Dinge auf den Weg gebracht worden.
Neben die Schulinspektion habe man eine zweite Inspektion gestellt, nämlich die alle
zwei Jahre stattfindende Ganztagsinspektion. Da sämtliche Grundschulen inspiziert
und betrachtet würden, handle es sich um ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Als dritte
Inspektion sei die Inklusionsinspektion eingeführt worden. Diese begutachte im Jahr
circa 50 bis 60 Schulen im Hinblick auf die Inklusion und erörtere die Ergebnisse mit
den Schulen.
Zur Kultur des Hinschauens zählten darüber hinaus die umfangreiche Lernstanduntersuchung KERMIT, die es in anderen Bundesländern nur in wenigen Klassenstufen
gebe und in einzelnen Bundesländern vermutlich demnächst sogar abgeschafft werde. Die Lernstanduntersuchungen VERA 3 und VERA 8 seien dabei wesentlich elaborierter. Schließlich beinhalte die Kultur des Hinschauens auch viele andere Daten, die
der Schule und der BSB Aufschluss darüber gäben, wie erfolgreich eine Schule arbeite, wo man noch Verbesserungsbedarf habe und wo man vielleicht sogar diese Schule als Modellschule für Vorzeigeaktivitäten darstellen könne. Diese Daten würden sehr
genau reflektiert und von den Abgeordneten auch regelmäßig abgefragt. Dazu zählten
zum Beispiel die Themen Abiturnoten, Noten der Prüfung Klasse 10 sowie die Noten
der ESA-und MSA-Zeugnisse. Zudem erhebe man den Unterrichtsausfall, die Anmeldequoten und die Übergangszahlen der Schülerinnen und Schüler, die nach der Schule in einen Beruf steuerten. Diese Zahlen würden auch den Schulen zurückgemeldet.
Dabei erfolgten diese Erhebungen ausdrücklich nicht, um damit Rankings zu veröf49
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fentlichen. Dies komme sicherlich vor, weil diese Informationen auch über die Schriftlichen Kleinen Anfragen in die Öffentlichkeit gebracht würden. Es habe sich aber eher
bewährt, direkt mit den Schulen einen Dialog zu führen und ihnen diese Daten
zurückzumelden. Neu eingeführt sei deshalb auch, dass jeder Schulrat zweimal im
Jahr jede seiner Schulen besuche und dort in einem Qualitätsgespräch diese vielen
Daten, Ergebnisse von Inspektionen und vieles mehr bespreche. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter glaubten, dass es ein öffentlich stark unterschätzter, aber einer
der entscheidenden Qualitätstreiber überhaupt im Hamburger Schulwesen sei, darauf
zu achten, was dabei herauskomme und welche Möglichkeiten der Verbesserung es
gebe.
Bezüglich der Lehrerversorgung habe man gemeinsam mit der Bürgerschaft
beschlossen, die Zahl der Referendariatsplätze um 135 Stellen zu erhöhen. Zusätzlich
wolle man ein Anreizsystem schaffen. Ins Referendariat kämen bevorzugt jene, die
sich vorher schon an einer Schule bereiterklärt hätten. Viele Studentinnen und Studenten, aber auch Personen, die das Studium bereits hinter sich hätten, seien in zahlreichen Jobs in der Stadt – etwa in der Gastronomie oder im Fitnesscenter – beschäftigt. Es sei erstrebenswert, wenn diese an Schulen Honorarverträge wahrnehmen
könnten. Dies zähle als Bonus, um schneller ins Referendariat zu kommen, und sei
eine Maßnahme, um das entsprechende Personal für die an den Schulen vorgehaltene Pufferreserve zu gewinnen. Darüber hinaus habe man die Besoldung für die Schulleitungen verbessert. Durch die Einführung der Besoldungsgruppe A 14 bei den
Grundschulleitungen stehe man besser als die meisten Bundesländer da und sei in
der Lage, genügend Menschen für diese verantwortungsvolle Aufgabe zu gewinnen.
Die Abgeordnete der GRÜNEN bezog sich auf Seite 2 des Vorworts und wollte wissen, wie sich die Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur und des Bündnisses für
Bildung und Beschäftigung im Rahmen des Fachkräftenetzwerks darstelle.
Darüber hinaus ging sie auf die Genderkennzahlen auf Seite 8 ein. Die Diskrepanz
zwischen dem Anteil der weiblichen Lehrkräfte und dem Anteil an Leitungspositionen
sei nach wie vor hoch. Daher wollte sie wissen, welche Maßnahmen ergriffen würden,
um Frauen in Führungspositionen zu bekommen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Jugendberufsagentur bestehe
seit sechs Jahren. Sie hätten eine entsprechende Evaluation vorgenommen, bei der
geprüft worden sei, inwieweit man den Zielsetzungen, die in der Ursprungsdrucksache
festgelegt worden seien, gerecht werden könne. Im Bereich der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit wolle man bestimmte Elemente noch einmal verbessern,
zum Beispiel in Bezug auf die Öffnungszeiten der Jugendberufsagenturen, um die
Zielgruppen auch wirklich gut zu erreichen, durch eine gute Besetzung in den Eingangszonen und dadurch, dass man die Expertisen, für die dort vorsprechenden jungen Leute direkt so vorhalten könne, dass man den entsprechenden Maßstäben
gerecht werde. Hierzu habe man in der Evaluation mehrere Punkte festgehalten. Man
sei dabei, dies für die dort rechtskreisübergreifend zusammenarbeitenden Akteure mit
entsprechenden Aufgabenpaketen festzulegen.
Das Fachkräftenetzwerk für Bildung und Beschäftigung habe sich in den letzten Jahren sehr stark mit dem Übergangssystem beschäftigt, das jetzt weitestgehend aufgestellt sei und nur noch die Arbeit der Jugendberufsagentur begleite. Thematische
Schwerpunkte, die die BSB im Wesentlichen beträfen, seien die Bereiche der Weiterbildung und der beruflichen Weiterbildung, welche Schwerpunkte der Arbeit in den
nächsten beiden Jahren darstellen würden. Zurzeit plane man für das Jahr 2019 einen
Weiterbildungskongress in Hamburg und überlege mit den Trägern der Weiterbildung,
wo die Handlungsbedarfe in Hamburg lägen und wie man diese gestalten könne. Dies
habe auch sehr viel mit den Themen Flüchtlinge, Digitalisierung und Veränderung der
demographischen Entwicklung der Stadt zu tun. Hier spiele unter anderem die Frage
eine Rolle, wie man dazu beitragen könne, durch Weiterbildung lebenslanges Lernen
zu fördern.
Hinsichtlich der Frage nach der Geschlechtergerechtigkeit sei in fast allen Kategorien
ein deutliches Plus bei den Frauen zu verzeichnen; in wenigen allerdings auch ein
Plus bei den Männern, nämlich bei der Schulleitung. Dieses Bild sei aber nicht durchgängig zu verzeichnen: bei den Grundschulen seien fast drei Viertel und bei den Son50
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derschulen zur Hälfte Frauen in der Leitungsposition; bei den Stadtteilschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen betrage das Verhältnis Frauen zu Männer in der
Regel 1:2. Dabei liege ein Teil des Problems möglicherweise auch darin, dass Frauen
manchmal weniger geneigt seien, sich für Führungspositionen zu interessieren. Aufgabe müsse es daher sein, Frauen zu ermutigen, Führungsaufgaben zu übernehmen.
Dies dürfe nicht erst dann beginnen, wenn eine Schulleitungsstelle ausgeschrieben
werde, sondern müsse früher passieren. Man müsse gezielt Kolleginnen ansprechen,
ob es für sie nicht interessant sei, eine Führungsaufgabe wahrzunehmen. Es existiere
ein relativ differenziertes System, Menschen an Führungsaufgaben heranzuführen.
Indem sie Funktionsstellen als Ganztags- oder Förderkoordinatorin übernähmen,
könnten sie testen, wie ihnen das Tragen von Verantwortung und der Umstand, sich
möglicherweise an der einen oder anderen Stelle aus dem Kollegenkreis hervorzuheben, weil man seine Meinung äußere, wie bestimmte Dinge zu tun seien, gefalle. Dies
liege nicht jeder Person, aber es gebe viele, denen man nur einen kleinen Schubs
geben müsse, indem man ihnen mitteile, ihnen diese Aufgabe zuzutrauen. Das rechtzeitige Ansprechen geeigneter Personen solle an allen Schulen vollzogen werden und
müsse sich natürlich auch im Beurteilungswesen niederschlagen, indem man an dieser Stelle die Befähigung, erweiterte Verantwortung wahrzunehmen, auch festhalte.
Dies münde in die Veranstaltungen, die am Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung (LI) durchgeführt würden, insbesondere im sehr erfolgreichen Mentoring-Programm. Dabei sei ein sehr hoher Übergang aus der Teilnahme an dem nur
Frauen offen stehenden Mentoring-Programm hin in Führungspositionen zu verzeichnen. In dem Programm stehe immer eine Frau in Führungsposition als Patin für eine
Frau, die sich für eine Führungsposition interessiere, zur Verfügung. Gemeinsam
durchliefen sie über einen längeren Zeitraum hinweg ein gewisses Programm. Die
Erfolgsquote sei sehr hoch. Darüber hinaus streite sich die BSB mit dem Personalamt
über die Auslegung des Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes, wonach Geschlechtergerechtigkeit erzielt sei, wenn in Führungspositionen der gleichen Ebene der Anteil
von Männern und Frauen zwischen 40 und 60 Prozent liege; wenn diese Quote geringer oder höher ausfalle, müsse man das jeweils andere Geschlecht, das unterrepräsentiert sei, ausdrücklich ermutigen, sich zu bewerben. Im Bereich der Grundschulen
seien 82 Prozent der Lehrkräfte weiblich. An dieser Stelle nütze es nichts, 40 Prozent
weibliche Führungskräfte zu haben, um gleichstellungspolitisch auf der sicheren Seite
zu sein. Wenn der Personalkörper sehr stark überwiegend weiblich sei, dann sollte
sich das ihrer Meinung nach auch in der Besetzung der Führungspositionen niederschlagen, denn gerade in diesen geschlossenen Personalkörpern rekrutiere sich die
Führung aus dem Mitarbeiterstamm. Insofern müsse man an der einen oder anderen
Stelle doch noch einmal einen solchen Ermutigungssatz hereinschreiben.
Dies sei natürlich eher deklaratorisch, als dass man damit Personen direkt in Führungspositionen bewege, aber sei im Groben der Ansatz. Hinzu komme das moderne
Führungsinstrumentarium, das auch dazu diene, dass Männer sich der Familienarbeit
stärker stellten und trotzdem eine Führungsaufgabe wahrnähmen; angefangen bei
geteilter Führung, über Teilzeitmodelle bis hin zum Arbeiten von zu Hause, was Lehrkräfte ohnehin sehr viel machten. Alle diese Möglichkeiten seien für einen modernen
Arbeitgeber in der Verwaltung insgesamt, nicht nur im Schuldienst, mittlerweile gängig.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erwähnte, dass in dem Vorwort auf das sehr
moderne Schulwesen hingewiesen werde. Sie betonte, dass das Schulwesen allerdings auch sozial gespalten sei. Mit Blick auf den zweiten Spiegelstrich auf Seite 2
wollte sie wissen, ob darin ein Rück- oder ein Ausblick zu erkennen sei und was die
BSB unternehme, um Schulen in schwieriger Lage bessere Unterstützung zuteilwerden zu lassen.
Durch die Ausführungen in dem Einzelplan-Entwurf sei deutlich geworden, dass sich
die Personalkosten auf ungefähr 80 Mio. Euro beliefen. Die Abgeordnete der Fraktion
DIE LINKE interessierte, ob dieser Betrag bereits in der als Stellenplanentwurf
2019/2020 betitelten Tabelle auf Seite 7 enthalten sei. Sie bat darum aufzuschlüsseln,
welche Stellen sich genau hinter diesem Betrag verbärgen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten auf die Frage, ob bei dem Projekt
zur Unterstützung von Schulen in sozial schwierigen Milieus Verbesserungen geplant
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seien, dass ursprünglich 23 solcher Schulen identifiziert und in einer ersten Tranche
gefördert worden seien. Die im Jahr 2015 erhobene und im Jahr 2016 veröffentlichte
IQB-Studie für die Schulklassen 9 habe offenbart, dass in allen Bundesländern – in
den Stadtstaaten im Übrigen sogar noch etwas stärker – die soziale Spaltung der
Schülerschaft sichtbar sei. Daraufhin sei die zunächst mit 23 festgestellte Zahl betroffener Schulen in den Jahren 2016/2017 nochmals um weitere zehn Schulen angehoben worden, weshalb das Projekt eigentlich in D33 umbenannt werden müsste. Bei
der Einbindung weiterer Schulen sei es automatisch zu einer Ausweitung des entsprechenden Angebots gekommen und in diesem Zusammenhang sei auch das Profil
und die Zielsetzung von D33 detailgetreuer zugeschnitten worden. Zuvor habe es ein
Maßnahmenbündel gegeben, aus dem die Schulen eine Auswahl treffen konnten. Die
erfolgreichen Maßnahmen wie beispielsweise Elternlotsen/Schülerlotsen und vieles
mehr seien beibehalten worden. Darüber hinaus sei jedoch im pädagogischen Bereich
stärker in den Mittelpunkt gerückt worden, dass künftig auch dem Lernen im Ganztag
eine deutlich größere Rolle zufallen solle. Insbesondere in den Bereichen Deutsch
und Mathematik sei vorgesehen, diese zu eigenständigen Themen im Kontext von
D33 zu deklarieren, da die Schülerinnen und Schüler bekanntermaßen hierbei größere Schwierigkeiten hätten. Diese Neuerung müsse sich zunächst bewähren, bevor
über weitere Änderungen befunden werde. Der Präses der BSB habe im Übrigen bei
der Bundesregierung und den Kultusministern aller Länder ein Programm angeregt,
das stärker reflektieren solle, welche Maßnahmen in den betroffenen Schulen besonders gut wirkten und welche Verbesserungsmöglichkeiten denkbar wären. Ihm sei ein
entsprechendes Bund-Länder-Programm analog zu bereits existierenden ein großes
Anliegen. Die Bundesregierung habe ihre Zustimmung dazu signalisiert und werde in
Kürze in Gespräche darüber eingetreten.
Bezogen auf den Stellenplan erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass
die dort aufgeführten Stellen ausreichten, um die erwarteten Bedarfe für die Jahre
2019/2020 abzudecken. Anfang des Schuljahres werde eine Bedarfsplanung zusammengestellt, aus der sich die Zahl von 13.800 Vollzeitstellen für Lehrkräfte an den
staatlichen allgemeinbildenden Schulen ergeben habe. Hinzu kämen circa 1.700 bis
1.800 Erzieherinnen und Erzieher. Diese Zahlen zusammengerechnet ergäben eine
Differenz zu den aufgeführten 16.658,78 Stellen, die erkennen lasse, dass ein Puffer
bestehe, mit dem Schüler-Zuwächse in den Jahren 2019/2020 abgefedert werden
könnten. Zurzeit würden nicht so viele Stellen benötigt, um dem Bedarf zu entsprechen.
Die SPD-Abgeordneten merkten an, dass in dem Vorwort zum Einzelplan sehr eindrucksvoll zahlreiche Schwerpunkte aufgelistet seien, über die in den vergangenen
Jahren bereits im Schulausschuss diskutiert worden sei. Auf Seite 3 werde der
Bereich „Politische Bildung und Jugendinformation“ erwähnt und ausgeführt, dass der
Ausbau und die qualitative Weiterentwicklung der Angebote für die politische Bildung
Jugendlicher angestrebt würden. Sie interessierte, welche Schwerpunkte es hierbei
gebe und wie der zeitliche Ablauf für die Implementierung aussehe. Des Weiteren
betonten sie, es sehr zu begrüßen, dass sich der Anteil der männlichen Lehrkräfte an
den Grundschulen erhöhe. Sie verliehen der Hoffnung Ausdruck, dass sich der Anteil
weiblicher Lehrkräfte in Führungspositionen insbesondere an Stadtteilschulen, Gymnasien und an beruflichen Schulen weiter erhöhe. Es sei nicht hinnehmbar, dass zwei
Drittel aller Lehrkräfte Frauen seien, die jedoch auf der Führungsebene deutlich unterrepräsentiert seien. Hier gelte es auch auf politischer Ebene, Programme einzusetzen,
um Frauen entsprechend zu unterstützen.
Bezogen auf Frauen in Führungspositionen führten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter aus, dass derzeit zusammen mit dem LI daran gearbeitet werde, insbesondere Berufsrückkehrerinnen nach der Elternzeit gezielt anzusprechen, um sie perspektivisch für Leitungsaufgaben zu interessieren. Aus vielen Gesprächen sei der
Eindruck gewonnen worden, dass jene Frauen, die zu Hause Kinder und Familie
organisiert hätten, über Führungskompetenzen verfügten, die in den Schulen hilfreich
sein könnten.
Des Weiteren teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, dass nach Diskussionen mit der Leitung der Landeszentrale für politische Bildung ebenso wie mit dem
Beirat der Wunsch aller Beteiligten danach zutage getreten sei, die Aktivitäten der
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Landeszentrale stärker auf junge Menschen auszurichten. Daher erarbeite die Landeszentrale zurzeit ein entsprechendes Konzept. Damit gehe die Umsteuerung der
Ressourcen, die die Landeszentrale zur Verfügung habe, einher. Das Personal der
Landeszentrale müsse sich stärker um diesen Bereich kümmern und auch die Mittel,
die der Landeszentrale für eigene Aktivitäten zur Verfügung stünden, müssten stärker
auf diesen Bereich ausgerichtet werden. Die Zielvorstellung sei, dass sich die Hälfte
des künftigen Engagements der Landeszentrale an junge Menschen adressiere. Die
Landeszentrale verwalte auch die Zuschüsse für die Träger der politischen Bildung
wie beispielsweise die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die Heinrich-Böll-Stiftung. Auch
hierbei werde eine stärkere Förderung von jungen Menschen angestrebt, was mit den
Trägern bereits besprochen worden sei. Die entsprechenden Richtlinienveränderungen seien bereits auf den Weg gebracht.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, dass es im Kern darum gehe,
junge Menschen stärker an Politik heranzuführen und sie dafür zu interessieren, insbesondere an Politik in Hamburg. Sie erinnerten an das erfolgreiche Modell „Jugend
im Parlament“, das auf der Ebene der Bürgerschaft angesiedelt sei. Derzeit werde
überlegt, ob ein analoges Modell auf Bezirksebene für die Bezirkspolitik initiiert werden könnte. Intendiert sei zudem, junge Menschen generell darauf aufmerksam zu
machen, wie die Teilnahme an Politik aussehen könne. Die Mitmach-Messe AKTIVOLI könne dafür als Vorbild dienen und derzeit werde geprüft, inwiefern daran orientierte Modelle umsetzbar wären. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten,
dass die Landeszentrale für politische Bildung von einem Beirat begleitet werde, der
mit Interessenvertreterinnen und -vertretern aus der Öffentlichkeit besetzt sei, dem
aber auch Vertreterinnen und Vertreter der Hamburgischen Bürgerschaft angehörten.
In diesem Kreis würden die geplanten Veränderungen im Detail diskutiert.
2.1

Ergebnisplan des Einzelplans 3.1
Behörde für Schule und Berufsbildung
(Seite 11)

Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf Ziffer 2. Erlöse aus Transferleistungen
und wiesen hierbei auf starke Schwankungen hin. Sie fragten nach den Gründen hierfür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dass es sich hierbei um die Produktgruppe 245.01 Außerschulische Berufs- und Weiterbildung handele. Hierunter
werde im Wesentlichen die sogenannte Meisterprämie geführt. Sie ergänzten, dass es
an dieser Stelle eine Koppelung gebe: Wenn der Bund das BAföG für Studenten und
Studentinnen erhöhe, steige automatisch auch das Meister-BAföG an. Darin lägen die
Steigerungen und Schwankungen begründet.
Bezogen auf die Äußerung der Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass Horte weiterhin erforderlich seien, weil viele private Schulen keine Ganztagsbetreuung anböten,
wollten die SPD-Abgeordneten wissen, wie viele Kinder in den Horten betreut würden.
Zudem interessierte sie, ob davon ausgegangen werden könne, dass die im Hort
betreuten Kinder nahezu zu 100 Prozent Privatschulen besuchten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass derzeit auf Bundesebene
über den Einstieg in ein Ganztagskonzept diskutiert werde, das in Hamburg bereits
seit vier Jahren praktiziert werde. Die damit verbundene Frage laute, wie mit dem
Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz zu verfahren sei. Hamburg habe definiert,
wer eine Ganztagsschule besuche, habe damit einen Rechtsanspruch auf einen
Ganztagsplatz erworben, nicht aber den Anspruch darauf, stattdessen einen Hort zu
besuchen. Da alle staatlichen Grundschulen Ganztagsschulen seien, hätten die Schülerinnen und Schüler im staatlichen Bereich eine Vollabdeckung und daher keinen
Hortbedarf. Vor diesem Hintergrund sei es sehr unwahrscheinlich, dass Schülerinnen
und Schüler staatlicher Schulen derzeit noch einen Hort besuchten. Es seien vor
allem Schülerinnen und Schüler, die den Rechtsanspruch durch ihre Schule nicht
erfüllt bekämen – wie es bei Privatschulen der Fall sei –, die die Horte nutzten.
Geplant gewesen sei eine Absenkung auf 6 Mio. Euro. Da die Absenkung allerdings
nicht wie geplant eingetreten sei, sei in den Plan 2019 die Summe von 10,5 Mio. Euro
eingesetzt worden, um den Bestand der Horte weiterhin zu sichern. Die Senatsvertre53
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terinnen und -vertreter fügten hinzu, dass jedoch auch im Falle, dass die Privatschulen Alternativen anböten, keine Entlastung für den Haushalt zu erwarten sei, da in der
Folge im GBS-Bereich wieder mehr Geld gezahlt werden müsste.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE merkte bezogen auf Ziffer 25. Globale Minderkosten an, dass diese im letzten Doppelhaushalt mit über 90 Mio. Euro veranschlagt gewesen seien. Sie wollte wissen, wie die Reduktion auf 54 Mio. Euro im Jahr
2019 zustande komme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass dies auf eine Generalvorgabe der Finanzbehörde zurückzuführen sei, wonach die globalen Minderkosten in
den beiden Planjahren 2019/2020 auf 2 Prozent des Haushaltsvolumens begrenzt
werden sollten. In den Planjahren 2021/2022 sei eine Begrenzung auf 3 Prozent vorgesehen. Erbracht würden die zwei Prozent beispielsweise über ungeahnte Effekte im
Personalbereich, da neu angestellte Lehrkräfte preiswerter seien als der Lehrerdurchschnitt. Dadurch entstünden beispielsweise Reste in diesem Etat. Ein anderes Beispiel seien Reste aus Investitionsmaßnahmen, die nicht in Gänze abflössen, weil es
zu Bauverzögerungen gekommen sei.
2.2

Doppischer Finanzplan des Einzelplans 3.1
Behörde für Schule und Berufsbildung
(Seite 12)

Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf Ziffer 8. Auszahlungen für Rechte aus
geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen und merkten an, dass dort ein Zuwachs
von 5,1 auf 8,5 Mio. Euro auffalle. Sie baten um Darlegung der Gründe hierfür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen hierzu auf den Doppischen Finanzplan des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT) (Seite 94). Darin
seien unter Ziffer 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und
Zuschüssen im Plan 2019 und im Plan 2020 3 Mio. Euro aufgeführt. Aus diesem
Grunde komme der genannte Zuwachs im Ergebnisplan auf Seite 12 zustande, da
Investitionen liquiditätsmäßig im Finanzplan abgebildet würden und nicht im Ergebnisplan wirksam würden.
Der FDP-Abgeordnete ging auf das Eingangsstatement des Senats ein, in dem einige
Effekte beschrieben worden seien, die sich auf die Weiterentwicklung des Haushaltsplans auswirkten. Er bat darum, diese Effekte genauer zu beziffern. Als ein wesentlicher Kostentreiber seien die Erhöhungen durch Mieten genannt worden. Insbesondere hierzu interessierte ihn eine konkrete Aufschlüsselung der Kosten. Auch zu den
Kosten der Unterrichtsausweitung in der Stadtteilschule erbat er detaillierte Angaben.
Erwähnt worden sei des Weiteren, dass in den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit auch Kosten für den Guten Ganztag enthalten seien. Im Vorwort werde ausgeführt, dass bereits im Jahr 2016 25 Mio. Euro zur Verfügung gestellt worden seien, die
im Rahmen des Ermächtigungsübertragungsverfahrens in das jeweils laufende Haushaltsjahr übertragen würden. Er bat um eine Erläuterung, wie die auf Seite 11
beschriebenen Kosten für den Guten Ganztag mit der Produktgruppe 238.03 Zentrale
Programme Guter Ganztag auf Seite 27 in Einklang zu bringen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass der Schulbau in den einzelnen Schulkapiteln abgebildet und daher in der Summe nicht einfach zu verfolgen sei.
Die genannten Beträge stellten die Summe dar, die sich aus den vier allgemeinbildenden Schulformen Grundschule, Stadtteilschule, Sonderschule und Gymnasium
zusammensetzten. Der Planansatz für das Jahr 2018 habe 322 Mio. Euro vorgesehen, für das Jahr 2019 seien 369 Mio. Euro veranschlagt. Für das Jahr 2020 seien
weitere 18 Mio. Euro eingeplant und für das Jahr 2021 seien weitere 22 Mio. Euro
vorgesehen. Daraus ergebe sich im Plan, dass im Jahr 2022 letztlich nahezu 430 Mio.
Euro aufgebracht worden seien. Nicht eingepreist seien dabei die Mittel für den
Schulbau, die für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) zur Verfügung
gestellt werden müssten und die sich zusätzlich auf 70 Mio. Euro beliefen. Insgesamt
entstünden so Beträge von nahezu einer halben Milliarde Euro. Die Mittel würden sehr
unterschiedlich eingesetzt, aber grundsätzlich etwa zur Hälfte für den Zubau und qualitätsverbessernde Sanierungsmaßnahmen eingesetzt. Alle Schulgebäude seien in ein
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Qualitätsmuster eingepasst worden, dessen Skala, an Schulnoten angelehnt, von 1
bis 6 reiche. Zu Beginn des Programms habe der Notendurchschnitt des Hamburger
Schulwesens bei 3,35 gelegen. Durch das große Bauprogramm der vergangenen
sieben Jahre, das allerdings zu Beginn stark auf den Zubau ausgerichtet gewesen sei,
um die Schülerzahlentwicklung abzufangen, sei es gelungen, eine Qualitätsverbesserung auf 3,1 zu erzielen. Ein Teil des enormen Zuwachses fließe im Übrigen nicht
direkt in den Bau, sondern in veränderte Abschreibungsmodalitäten. Rechnungsprüfer
hätten darauf hingewiesen, dass das sich über 80 Jahre erstreckende Abschreibungsverfahren nicht richtig sei, sondern dass die Abschreibung über 50 Jahre erfolgen
müsse. Ein Teil des Zuwachses fließe daher nicht direkt in den Bau, sondern sei der
veränderten Abschreibungsregelung geschuldet.
Zu den Kosten der Erhöhung der Stundenzahl bei den Stadtteilschulen führten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass diese sich geschätzt auf rund 4,5 Mio.
Euro beliefen. Der höhere Wert sei auf einen gegenteiligen Effekt dadurch zurückzuführen, dass fast alle städtischen Schulen Ganztagsschulen seien. Wenn der Vormittagsunterricht ausgedehnt werde, würden bei dem Ganztag ein paar Stunden eingespart. Die eigentliche Unterrichtsstundenzahl zu finanzieren würde 11 Mio. Euro kosten.
Bezogen auf die Kosten für den Guten Ganztag erläuterten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, dass ein Fonds beschlossen worden sei, in dem sich 25 Mio. Euro
befänden. Die Hälfte davon sei für Mobiliar und kleine Ausstattungsmöglichkeiten der
Schulen vorgesehen, die andere Hälfte fließe der Verbesserung der Schulspeisung
zu. Das Abfließen dieser Mittel gestalte sich schwierig, weil die Volksinitiative seinerzeit ihrerseits hohe Hürden errichtet habe, um den Abfluss zu regulieren. Wer Mittel
aus diesem Etat erhalten wolle, müsse zunächst ein Schulkonzept aufstellen, danach
ein Immobilien- oder Mobiliarkonzept und erst danach könne ein Antrag gestellt werden, der durch die BSB geprüft werde. Das führe dazu, dass derzeit Mittel eher zögerlich abflössen. Es werde sicherlich noch vier bis fünf Jahre dauern, bis die Mittel aus
dem Fonds ausgeschöpft seien. Da die Bürgerschaft zugesagt habe, diese lange nicht
genutzten Gelder nicht anderweitig auszugeben, zeigten sich die Senatsvertreterinnen
und -vertreter zuversichtlich, dass die adäquate Verwendung der Gelder sichergestellt
sei. Dem stünden die laufenden Ausgaben gegenüber, bei denen zunächst der
Bereich der Honorare zu nennen sei, allen voran die Trägerentgelte für die GBSTräger. In dem Eingangsstatement sei dargestellt worden, dass aufgrund des Aufwuchses im Unterschied von 2018 auf 2019 rund 5,8 Mio. Euro mehr in den Etat eingestellt worden seien. Der andere Bereich der laufenden Kosten betreffe echte Lehrer- und Pädagogen-Stellen an den allgemeinen Schulen, deren Anzahl hochgerechnet worden sei. Diese Rechnung sei allerdings schwierig, da sich die Schülerzahl stetig verändere. Daher könnten derzeit noch keine verlässlichen Aussagen zu den Auswirkungen getroffen werden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass
hierzu noch weitere Gelder aus dem Bereich „Sachmittel Schulen“ in Höhe von rund 2
Mio. Euro kämen. Die Schulen, die nicht mit einem Träger zusammenarbeiteten, sondern selbst den Ganztag organisierten, bekämen nicht nur Stellen zuerkannt, sondern
auch Honorarmittel, um damit Spezial- und Fachkräfte für bestimmte Angebote finanzieren zu können.
Der FDP-Abgeordnete fragte, wie viel von den erwähnten 25 Mio. Euro für den Guten
Ganztag noch verfügbar sei und wo diese Beträge im Haushalt abgebildet würden.
Über die exakten Summen werde demnächst im Rahmen einer Drucksache berichtet,
teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit. Die Bürgerschaft habe beschlossen, dass einmal pro Jahr eine entsprechende Berichterstattung zu erfolgen habe. Zur
Frage nach dem Fundort im Haushalt verwiesen die Senatsvertreterinnen und
-vertreter auf die Produktgruppe 238.03 Zentrale Programme Guter Ganztag auf Seite
27 des Haushaltsplan-Entwurfs. Im Vorwort zu dieser Produktgruppe werde zwar nicht
erwähnt, wie viele Mittel noch vorhanden seien, erläutert würden aber Details zu dieser Produktgruppe.
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Ergebnisplan der Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service
(Seite 20)

Die CDU-Abgeordneten wiesen darauf hin, unter Punkt 4. der Erläuterungen sei nachzulesen, dass die Kosten für Transferleistungen in Höhe von 7,5 Mio. Euro im
Wesentlichen auf die Aufgabeneinheit Hortbetreuung zurückzuführen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter warfen ein, dass der Plan für das Jahr 2018
lediglich 6,091 Mio. Euro vorsehe, während der Plan für das Jahr 2019 12,231 Mio.
Euro veranschlage. Der größte Block innerhalb dieser Transferleistungen entfalle
zweifelsohne auf die Hortfinanzierung. Dies bilde sich im Übrigen auch in der Tabelle
auf Seite 20 ab, auf der das Ist 2017 für die Kosten aus Transferleistungen mit 13,127
Mio. Euro angegeben sei. Bereits daran werde deutlich, dass die 6,091 Mio. Euro für
das Jahr 2018 kaum erreicht werden könnten. Daher sei für das Jahr 2019, orientiert
am Ist 2017, eine leichte Absenkung vorausgenommen worden, die sich jedoch nicht
in dem Umfang bewege, der angesichts des Plans 2018 zu erwarten gewesen wäre.
Die Gründe hierfür seien, dass viele Privatschüler noch immer einen Hort besuchten,
da sie an ihren Schulen kein Ganztagsangebot vorfänden.
4.1.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 238.02 Zentraler Ansatz
(Seite 24)

Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf Ziffer 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und stellten fest, dass es zwischen dem Plan 2018 und dem für 2019
eine sehr große Differenz gebe. Sie baten hierzu um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass es sich hierbei um eine
haushaltsneutrale Umschichtung aus dem Sektor „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ in den Kontenbereich „Globale Mehrkosten“ handele. Dies könne in Ziffer 13.
Globale Minderkosten nachvollzogen werden. Es handele sich mitnichten um die Verlagerung von Aufgaben von einer Einheit zu einer anderen. Durch diesen Schritt werde ermöglicht, mit zentralen Reservemitteln flexibel zu agieren.
4.1.2.3

Produktgruppe 238.03 Zentrale Programme Guter Ganztag
(Seite 27)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zeigte sich irritiert darüber, dass so wenig
nachvollziehbar sei, an welchen Stellen welche Summen zur Verfügung stünden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass es zwei große Unterstützungslinien für den Ganztag gebe. Eine sei der bereits erwähnte Fonds, der niemals wieder
befüllt werde und nur so lange Bestand habe, wie darin Gelder enthalten seien. Die
andere beruhe darauf, dass jährlich erneut Mittel für Stellen und Honorare in Zusammenhang mit dem Ganztag bereitgestellt würden. An dieser Stelle werde lediglich auf
den Fonds Bezug genommen, über dessen Umfang im Rahmen der bereits erwähnten Sonderdrucksache einmal im Jahr berichtet werde. Da es, wie bereits dargelegt,
für den Fonds in den Jahren 2019/2020 keine zusätzlichen Mittel gebe, seien an dieser Stelle keine weiteren Eintragungen vorgenommen worden. Weil der Fonds mit den
einstmals 25 Mio. Euro weiterhin existiere, flössen Beträge daraus in die jeweiligen
Halbjahresberichte zur Haushaltsentwicklung ein und schlügen sich in den so genannten Sollübertragungen nieder. Dort sei ein aktualisiertes Soll nachzulesen, in das die
Übertragungen einflössen.
4.2.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 239.01 IFBQ
(Seite 35)

Der FDP-Abgeordnete sprach die Kennzahl B_239_001 Anzahl der Schulinspektionen pro Kalenderjahr an und bat um ergänzende Erläuterungen im Hinblick auf
die prozentual relevanten Schwankungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten an Diskussionen in diesem
Zusammanhang im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017/2018. An der Stelle
hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf Personalprobleme bei der Beset56
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zung der Schulinspektorenstellen hingewiesen. Die Rekrutierung für Kandidaten sei
nicht schwierig, aber die Kandidaten müssten zunächst eine langwierige, fast ein Jahr
dauernde Qualifizierung durchlaufen, um als Inspektoren tätig sein zu können. Dies
habe zu einem Einbruch der Anzahl geführt, der sich in 2017 manifestiert habe.
Bereits damals hätten sie dem Schulausschuss zugesichert, alle Anstrengungen zu
unternehmen, um hier auf hohe Werte zurückzukommen. Dieses Ziel werde erreicht
und führe in der Hochrechnung zu rund 70 Schulinspektorenstellen in 2019.
Auf Nachfrage des FDP-Abgeordneten fügten sie hinzu, dass zum jetzigen Zeitpunkt
alle Stellen besetzt seien.
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Kennzahl B_239_01_002 Anzahl der
verpflichtenden regelhaften Kompetenzermittlungen (pro Jahrgang) und stellten eine
Reduzierung von 7 auf 6 fest. Sie wollten wissen, ob diese Reduzierung im Zusammenhang mit der Schwerpunktsetzung stimmig sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Anzahl der verpflichtenden
regelhaften Kompetenzermittlungen KERMIT, die in den Klassen 2, 3, 5, 7, 8 und 9
durchgeführt würden, belaufe sich auf 6. Auf besonderen Wunsch einzelner Schulen
sei in jenen Schulen in Klasse 10 eine 7. Kompetenzermittlung durchgeführt worden.
Hier komme es jedoch zu Kollisionen mit den Abschlussprüfungen ESA und MSA in
Klasse 10. Darüber hinaus stehe in Frage, inwieweit es sich bewährt habe und wofür
diese Daten noch nützlich seien, weil viele Schülerinnen und Schüler nach Klasse 10
abgingen. Nach Rücksprache mit den Schulen, die das damals angefordert hätten,
kam aus den Schulen nunmehr das deutliche Signal, dass es für den laufenden
Unterrichtsprozess keine Relevanz habe, weil das Ziel der qualitativen Verbesserungen bestimmter Unterrichtseinheiten an der Stelle nicht mehr im Fokus stehe.
Die BSB verzichte deshalb in Rücksprache mit den Schulen zukünftig darauf. Eher
müsse man feststellen, die Anzahl habe bisher weniger als 7 betragen, weil nur
wenige Schulen an der Lernstandserhebung in Klasse 10 teilgenommen hätten.
4.2.2.2.2

4.2.2.2.4

Ergebnisplan der Produktgruppe 239.02
LI ‒ Landesinstitut für Lehrerbildung
(Seite 37)
und
Kennzahlen der Produktgruppe 239.02
LI ‒ Landesinstitut für Lehrerbildung
(Seite 38)

Die Abgeordnete der GRÜNEN lenkte die Aufmerksamkeit auf die Ziffer 2. Kosten aus
laufender Verwaltungstätigkeit und bat um eine Erläuterung des Absprungs im
Vergleich von 2016 zu 2018. Sie ergänzte die Bitte, in Bezug auf Ziffer 3. Personalkosten die Schwankungen zu erklären.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bei den Personalkosten mache sich
vor allem bemerkbar, dass die Zahl der Referendarinnen und Referendare erhöht
werden solle. Gebucht würden sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LI, sodass
die Personalkosten an dieser Stelle entsprechend stiegen. In diesem Zusammhang
verwiesen sie auf die Kennzahl B_239_02_001 Anzahl der jährlich ausgebildeten
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zum Stichtag 1. Februar des jeweiligen Kalenderjahres (Seite 38), die die beschlossene Steigerung der Zahl der Referendarinnen und
Referendare um 135 von 855 im Plan 2018 auf 990 abbilde. Darüber hinaus spiele der
deutliche Anstieg der Versorgungsleistungen eine große Rolle.
Mit Blick auf die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit fügten die Senatsvertreterinnen und -vertreter hinzu, in der Entwicklung der Kosten hätten sich verschiedene Effekte überlagert. In der Vergangenheit habe es im Plan 2017/2018 eine
leichte Unterveranschlagung gegeben, die mit der Veranschlagung für 2019 begradigt
worden sei. Dies bedeute, es habe einerseits einen Aufwuchs in der Veranschlagung
gegeben und auf der anderen Seite habe es in den Jahren 2016/2017 einen erhöhten
Bedarf seitens des LI gegeben im Kontext der Gebäudeunterhaltung und der IT-Ausstattung.
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Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 239
Bildungsbezogene Dienstleistungen
(Seite 40)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf den Satz „Die Mittel sind
durch Streichung oder Sperrung von pädagogischen Stellen bei dem Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung zu erwirtschaften.“ und wollte wissen, was er
konkret für die Arbeit im LI bedeute, insbesondere im Hinblick darauf, dass die Anzahl
der Teilnahmebuchungen von pädagogischem Personal an berufsbegleitenden Fortbildungsveranstaltungen und an Veranstaltungen zur Weiterbildung (Kennzahl
B_239_02_002) gestiegen sei und weitere Aufgaben hinzukämen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, zunächst habe die Aussage, soweit
das LI mit seinen Ansätzen für die Kosten aus Verwaltungstätigkeit auskomme, keine
Folgen. In dem Fall, das hohe, ursprünglich nicht kalkulierte Kosten entstünden,
könnte das LI im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch die Streichung von
Mitarbeiterstellen diese Kosten gegenfinanzieren. Die Regelung sei keinesfalls so zu
verstehen, dass gezielt 2 Prozent der Stellen abgebaut werden sollten. Sie ergänzten,
ein klassischer Anwendungsfall für diese Regelung sei Make-or-Buy, indem
bestimmte Leistungen mit eigenem Personal unter der Entstehung von Personalkosten oder im Rahmen von Honorarverträgen als Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit erbracht würden.
4.2.2.2.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 239.02
LI ‒ Landesinstitut für Lehrerbildung
(Seite 39)

Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob neben dem Vorbereitungsdienst andere
personelle Verstärkungen angedacht seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass ein Hauptseminar 45 Plätze
für Referendarinnen und Referendare biete. Geplant sei, dass sukzessive weitere drei
Hauptseminare hinzukämen. Das seien die aufgeführten 135 Stellen. Darüber hinaus
entstünden allerdings durch den Bedarf an Hauptseminarleiterinnen und -leitern
zusätzliche Kosten. Diese würden jedoch unter den Personalkosten und den VZÄ
abgebildet und seien ausfinanziert.
4.3.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 240.01
Soziale Leistungen für Schüler/Innen
(Seite 45)

Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Kennzahl B_240_01_007 Anzahl der
Schülerinnen und Schüler, die eine Schulbegleitung erhalten und fragten nach den
Gründen für die Verdoppelung der Ansätze.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, dass hier die Schülerinnen und
Schüler zum Tragen kämen, die bislang von der BASFI finanziert worden seien und
nun in die Zuständigkeit der BSB fielen. Dessen ungeachtet sei allerdings auch ein
tatsächlicher Anstieg des Bedarfs zu konstatieren, da die Zahl der Schulbegleitungen
nahezu um das Fünffache und somit in einem Umfang gestiegen sei wie in keinem
sonstigen personalintensiven Bereich in der Hamburgischen Behördenwelt, teilten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter mit. Vor diesem Hintergrund verwundere es sehr,
dass in der Öffentlichkeit immer wieder von Einsparungen in diesem Bereich berichtet
werde.
Der FDP-Abgeordnete merkte zur Kennzahl B_240_01_003 Anzahl der Schülerinnen
und Schüler, deren Mittagsverpflegung bezuschusst wird an, dass hierbei, wie in den
Erläuterungen beschrieben, die Systematik verändert worden sei. Er bat darum, die
Gründe für die Änderung der Erhebungssystematik darzulegen. Im Zuge dessen wollte er wissen, weshalb die Entscheidung getroffen worden sei, Kennzahlen umzuformulieren. Er merkte an, dass dies die Nachvollziehbarkeit erschwere.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass es im Falle von Änderungen
der Kennzahlen-Bezeichnungen aufgrund einer geänderten Systematik allen Beteiligten schwer falle, die Entwicklung zu verfolgen. Dennoch gebe es sachliche Gründe,
die ein derartiges Vorgehen geboten erscheinen ließen. Im nachgefragten Fall gehe
die Änderung auf eine entsprechende Forderung der fachpolitischen Sprecher der
Bürgerschaft zurück. Sie erklärten, nachvollziehen zu können, dass weniger von Interesse sei, wie viele Essen bezuschusst worden seien. Viel wichtiger sei die Frage, wie
viele Schülerinnen und Schüler in den Genuss einer entsprechenden Förderung
kämen. Vor diesem Hintergrund sei nachvollziehbar, dass diese Änderung angeregt
worden sei.
Der FDP-Abgeordnete fragte nach, weshalb die BSB sich dazu entschlossen habe,
die alte Kennzahl umzubenennen und durchlaufen zu lassen. In ähnlich gelagerten
Fällen sei bei anderen Einzelplänen entschieden worden, die alten Kennzahlen auslaufen zu lassen und in der Folge an deren Stelle neue zu setzen, mit denen dann
weitergearbeitet werde. So vorzugehen ermögliche seiner Ansicht nach eine bessere
Nachvollziehbarkeit.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass die Kennzahl die gleiche
geblieben sei, zuvor allerdings eine falsche Aussagekraft gehabt habe. Die Kennzahl
trage jetzt den Titel „Anzahl der Schülerinnen und Schüler, deren Mittagsverpflegung
bezuschusst wird“, während zuvor die Summe der Essen aufgeführt worden sei.
Durch die Änderung sei die Kennzahl nun aussagekräftiger. Bei einer kompletten
Streichung der Kennzahl wäre die Berichtslinie völlig weggefallen, gaben die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu bedenken. Zudem habe die Finanzbehörde darum
gebeten, den Kanon der Kennzahlen nicht auszuweiten, sondern möglichst zu
begrenzen. Daher sei entschieden worden, die alte Kennzahl nicht durchlaufen zu
lassen und eine neue hinzuzufügen. Sie sagten zu, eine Vergleichszahl der ausgegebenen Essen zu Protokoll zu geben, um diese mit den vorangegangenen Angaben
abgleichen zu können.5
4.3.2.2.3

Zuweisung von Kosten der Produktgruppe 240.02
Bezirkliche Zuweisungen
(Seite 49)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte angesichts der Kosten für das Schüler-BAföG, warum die Zahl gleichbleibend durchgeschrieben werde, obwohl die Zahl
der Schülerinnen und Schüler ansteige.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass es sich bei den Mitteln für
das Schüler-BAföG um eine Zweckzuweisung an die Bezirke handle, genauer um die
Kostenermächtigung für die Bezirke, die das Schüler-BAföG bewilligten. Der Betrag
werde zu 100 Prozent durch den Bund erstattet. Die gesamte weitere Bewirtschaftung
obliege dem Bezirk Hamburg-Mitte. Da der bereitgestellte Betrag bislang immer ausgereicht habe, sei der Betrag fortgeschrieben worden.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, wie verfahren würde, falls die
Antragstellungen erkennen ließen, dass der Betrag nicht auskömmlich wäre.
Haushaltsrechtlich sei vorgeschrieben, dass die Planansätze im Haushalt abzubilden
seien, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Da der Bund die Finanzierung zu 100 Prozent übernehme, würde bei Überschreiten der Ansätze im Rahmen
der monatlichen Abrechnung, die das Bezirksamt Hamburg-Mitte mit dem Bund durchführe, eine zusätzliche Erstattung durch den Bund erfolgen.

5
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Ergebnisplan der Produktgruppe 241.01
Unterricht i.d. Vor- und Grundschule
(Seite 56)

Die CDU-Abgeordneten stellten fest, bei der Ziffer 2.b) Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, davon IT-Kosten seien die Kosten ab 2018 gegenüber den Vorjahren
deutlich reduziert worden. Sie fragten, inwiefern dies zu dem Ziel passe, die Schulen
stärker zu digitalisieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, hier seien nur die Kosten der Vorund Grundschulen ausgewiesen. Es sei sinnvoll, alle Schulformen zu betrachten. Insgesamt gebe es im Jahr 2018 einen Aufwuchs auf 6,9 Mio. Euro, im Jahr 2019 auf
7,4 Mio. Euro und im Jahr 2020 auf 7,9 Mio. Euro. Außerdem erhielten die Schulen
unterjährig Verstärkungen aus zentralen Mitteln für Anschaffungen im IT-Bereich. In
dieser Position seien die IT-Kosten dargestellt, die die Schulen aus dem Schulbudget
bestritten. Die BSB weise den Schulen Mittel für verschiedene Zwecke zu, beispielsweise für IT-Bedarf und Möbel. Die Schulen verwendeten die Mittel eigenverantwortlich entsprechend ihrer Bedarfe. Bei der Abrechnung würden die Kosten wiederum
den verschiedenen Positionen zugeordnet. Dies könne dazu führen, dass das Ergebnis bei den Einzelpositionen von der Veranschlagung abweiche. Für die Jahre 2017
und 2018 seien IT-Kosten der Vor- und Grundschulen von jeweils 1.141 Tsd. Euro
veranschlagt worden.
Die CDU-Abgeordneten fragten, wie viele Mittel den Schulen insgesamt zur Verfügung
gestellt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, das Gesamtvolumen der Schulbudgets betrage rund 60 Mio. Euro. Die Mittel könnten auch jahresübergreifend angespart werden. Die Sachmittel seien in mehreren Kapiteln gegliedert. Die Lehr- und
Lernmittel machten den größten Anteil aus. Zwar gebe es Vorgaben, welche Anteile
für welche Zwecke zu verwenden seien, diese seien aber nicht bindend. Die IT-Kosten
der Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service (Seite 20) könnten auch für schulische Fachverfahren und Digitalisierungsstrategien eingesetzt werden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.6
4.4.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 241.01
Unterricht i.d. Vor- und Grundschule
(Seite 57)

Die CDU-Abgeordneten bemerkten, die Planzahlen bei der Kennzahl B_241_01_006
Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf, die die Grundschule
besuchen blieben konstant, obwohl angesichts der Flüchtlingszahlen ein Ansteigen
des Bedarfs zu vermuten sei. Sie baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass im Jahr 2016 die IstZahl mit 14,6 Prozent relativ hoch gewesen sei, was vermutlich auf die Flüchtlingszahlen zurückzuführen sei. Aber im Jahr 2017 sei die Ist-Zahl auf 13 Prozent gesunken.
Die Behörde orientiere sich bei ihren Planungen grundsätzlich an den Kosten, die
voraussichtlich gebraucht würden. Darum sei der Planung für die kommenden Jahre
der Ist-Wert des Jahres 2017 zugrunde gelegt worden, weil es der letzte Ist-Wert sei.
In absoluten Zahlen werde die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf ansteigen, weil die Schülerzahl insgesamt steige.
Der FDP-Abgeordnete bemerkte bezüglich der Kennzahl B_241_01_006, entgegen
der Vermutung der SPD-Abgeordneten eher anzunehmen, dass die Zahl perspektivisch absinke. Seiner Erinnerung nach sei festgestellt worden, dass der Sprachförderbedarf bei Kindern mit Migrationshintergrund aufgrund der umfangreichen Betreuung
in den Kitas und der dortigen Sprachförderung danach massiv nach unten gehe. Vor
diesem Hintergrund hätte er erwartet, dass sich diese Entwicklung in den ausgewiesenen Zahlen niederschlage. Er bat den Senat diesbezüglich um Stellungnahme.

6
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Ferner konstatierte der FDP-Abgeordnete, dass bei der Kennzahl B_241_01_017
Anzahl der Schülerinnen und Schüler in IVK und Basisklassen für die Jahre 2016 bis
2018 stets ein Wert von 0 ausgewiesen sei. Vermutlich handle es sich um eine neue
Kennzahl. Die aufgeführten Werte für die kommenden Jahre betreffend interessiere
ihn, wie diese ermittelt worden seien.
Des Weiteren wollte der FDP-Abgeordnete wissen, warum bei der Kennzahl
B_241_01_012 Mehrbedarf Schülerjahreskosten Grundschule in bestehenden Ganztagsschulen nach 2019 keine Werte mehr aufgeführt seien.
Zudem bezog sich der FDP-Abgeordnete auf die Kennzahl B_241_01_008 Anteil der
erteilten Unterrichtsstunden an den Unterrichtsstunden in der Grundschule nach
Stundentafel, deren prozentualer Wert enorm hoch sei. Er bat den Senat zu erklären,
wie eine erteilte Unterrichtsstunde im Sinne dieser Kennzahl definiert werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass die Kennzahl
B_241_01_017 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in IVK und Basisklassen neu sei
und somit keine Werte für die vorherigen Jahre genannt seien. Die Planzahl 2019
scheine mit 761 nur auf den ersten Blick gering zu sein, da es hier nur um die Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter gehe. Die Schülerinnen und Schüler, die in der
Sekundarstufe 1 oder sogar noch älter seien und damit die beruflichen Schulen
besuchten, würden im Einzelplan gesondert aufgeführt. Demnach liege die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in IVK und Basisklassen deutliche höher. Sie gingen hier von einem Abwuchs aus, da diese Schülerinnen und Schüler nicht mehr in
dem Maße neu nach Hamburg kämen, wie das zu den Höhepunkten der Flüchtlingswelle der Fall gewesen sei. Die Zahl der Flüchtlinge sei deutschlandweit und auch in
Hamburg erheblich gesunken.
In Bezug auf die Kennzahl B_241_01_008 Anteil der erteilten Unterrichtsstunden an
den Unterrichtsstunden in der Grundschule nach Stundentafel legten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dar, zu werten, in wie vielen Unterrichtsstunden, die eigentlich in der Schule stattfinden sollten, die Schülerinnen und Schüler nach Hause
geschickt würden, was in 0,05 Prozent aller Unterrichtsstunden der Fall sei. Gleichwohl sei zusagen, dass dies nicht bedeute, dass bei den ausgewiesenen 99,95 Prozent exakt alle diese Unterrichtsstunden so wie im Stundenplan vorgesehen, stattfänden. Werde eine ausgefallene Lehrkraft vertreten oder die Klasse aufgeteilt, gelte dies
nicht in dem Sinne als nicht erfüllte Unterrichtsstunde. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter bemerkten, es stehe den Abgeordneten frei, sich diesbezüglich auszutauschen und Änderungsvorschläge zu erarbeiten. Frage man danach, wie viele Unterrichtsstunden genau nach Stundentafel gegeben würden, liege der Wert natürlich
niedriger, ungefähr im Bereich zwischen 80 und 85 Prozent. Darauf hinzuweisen sei,
dass beispielsweise auch bei Klassenreisen oder Betriebspraktika kein Unterricht
nach Stundentafel erfolge. Hier gebe es eine gewisse Bandbreite – auch unter den
Schulen –, die bei Bewertungen zu berücksichtigen wäre. Einzelne Schulen machten
strikten Unterricht, andere wiederum sehr viel Unterricht in Projektform. Hier könne
man durchaus darüber diskutieren, wo ein vernünftiges Maß in der Mitte liegen könnte.
Warum bei der Kennzahl B_241_01_012 Mehrbedarf Schülerjahreskosten Grundschule in bestehenden Ganztagsschulen keine Werte für die Jahre 2020 bis 2022
aufgeführt seien, würden sie nachträglich zu Protokoll beantworten, erklärten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter.7
Der FDP-Abgeordnete warf ein, demnach werde auch eine Unterrichtsstunde als
erteilt gewertet, wenn sich die Schülerinnen und Schüler bei Unterrichtsausfall beispielsweise im Oberstufenraum aufhielten, was aus seiner Sicht durchaus fragwürdig
sei. Er zeigte sich erfreut darüber, dass der Senat diesbezüglich offen für sinnvollere
Vorschläge sei.
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Kennzahlen der Produktgruppe 241.01
Unterricht i.d. Vor- und Grundschule
(Seite 57)
und
Kosten und Erlöse der Produktgruppe 241.01
Unterricht i.d. Vor- und Grundschule
(Seite 59)

Die SPD-Abgeordneten sprachen die Kennzahl B_241_01_001 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule an, deren Wert vom fortgeschriebenen Plan 2018
auf den Plan 2019 enorm ansteige. Im Gegensatz dazu sänken die Kosten für den
Unterricht in der Vorschule vom fortgeschriebenen Plan 2018 auf den Plan 2019
erheblich. Sie baten diesbezüglich um Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Aufteilung der Kosten und
Erlöse auf die einzelnen Produkte sei im Haushaltsplan 2017/2018 noch verbesserungsfähig gewesen. Mit der Nachbewilligungs-Drs. 21/9255 hätten sie eine neue
Zuordnung vorgenommen. Diese habe nunmehr insgesamt zu realistischeren Werten
geführt, wie man sie auch im Ist 2017 und Ist 2016 finde. Demzufolge ergäben sich ab
2019 aufsteigende Werte.
4.4.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 241.02
Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung
(Seite 63)

Die SPD-Abgeordneten stellten fest, dass der Wert bei der Kennzahl B_241_02_001
Anzahl Schülerinnen und Schüler in den ReBBZ vom fortgeschriebenen Plan 2018 auf
den Plan 2019 in einem relativ hohen Maße zurückgehe und fragten nach den Gründen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, hier habe es aufgrund der Inklusion einen Abwuchs der Schülerinnen und Schüler über einen längeren Zeitraum
gegeben. Der Ist-Wert sei von 2.348 Schülerinnen und Schüler in 2016 auf nur noch
2.189 Schülerinnen und Schüler in 2017 gesunken. Da sie einen so starken Abwuchs
gar nicht erwartet hätten, sei der Planwert 2018 mit 2.340 Schülerinnen und Schülern
hoch gewesen. Demnach gingen sie davon aus, dass die Zahlen in gleichem Maße
weiter zurückgingen und so kämen die Werte für die Folgejahre zustande. In diesem
Zusammenhang berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus dem nationalen Bildungsbericht, dass die Schülerzahlen an den Sonderschulen in fast allen Bundesländern gleichgeblieben oder gestiegen seien. Selbst dort, wo Inklusion durchgeführt worden sei, habe sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den Sonderschulen nicht verringert. Lediglich in Hamburg sei es in den ReBBZs zu einem deutlichen Abwuchs gekommen.
4.4.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 241.01
Unterricht i.d. Vor- und Grundschule
(Seite 57)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, warum es bei der Kennzahl
B_241_01_004 Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule, die ganztägig
betreut werden im Plan 2019 zu einer geringen Absenkung von 86 auf 85 Prozent
komme.
Ferner bezog sich die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE auf die Kennzahl
B_241_01_007 Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Lernförderung nach § 45
HmbSG erhalten. Hier stelle sie sich die Frage, warum der Wert bei steigender Schülerzahl durchgeschrieben werde. Aus pädagogischer Sicht könnte es auch ein Ziel des
Senates sein, Unterricht so weiterzuentwickeln und auszustatten, dass perspektivisch
weniger Schülerinnen und Schüler die additive Lernförderung benötigten, da sie von
vornherein besser gefördert würden.
Zudem thematisierte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE die Kennzahlen
B_241_01_010 Schülerjahreskosten in Grundschulen mit Sozialindex 1 oder 2 und
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B_241_01_011 Schülerjahreskosten in Grundschulen mit Sozialindex 3 bis 6. Sie bat
den Senat darzulegen, wie sich die Schülerjahreskosten genau zusammensetzten.
Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund von Interesse, dass sich die Kosten beider Kennzahlen im Plan 2019 lediglich um 1.393 Euro unterschieden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten bezüglich der Kennzahl
B_241_01_007 Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Lernförderung nach § 45
HmbSG erhalten, dass die Zahlen unterschiedlich gelesen und bewertet werden könnten. Man könne sagen, es würden mehr Schülerinnen und Schüler gefördert oder dies
bedeute in Wahrheit, dass der Unterricht schlechter geworden sei. Reduziere sich
nunmehr die Zahl, könne interpretiert werden, dass der Unterricht besser geworden
sei oder dass die BSB Geld sparen wolle und keine Schülerinnen und Schüler mehr
fördere. Sie hätten sich für einen Mittelweg entschieden und die Zahl durchgeschrieben.
Die Kennzahlen B_241_01_010 Schülerjahreskosten in Grundschulen mit Sozialindex
1 oder 2 und B_241_01_011 Schülerjahreskosten in Grundschulen mit Sozialindex 3
bis 6 betreffend erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Schülerjahreskosten durch folgende Faktoren besonders stark beeinflusst würden:


die geringere Klassengröße – 19 gegen 23,



die höheren inklusiven Anteile mit wachsender sozialer Belastung,



die höheren Sprachförderungsanteile für die Schulen mit KESS-Faktor 1 und
2 gemessen an den Schulen mit KESS-Faktor 3, 4, 5 und 6,



eine andere Miete beziehungsweise eine andere Gebäudekostenstruktur, da
in der einen Schule weniger Schülerinnen und Schüler in einem Klassenraum
seien. Somit verfüge eine Schule mit KESS-Faktor 1 oder 2 umgerechnet
über mehr Quadratmeter pro Schülerin und Schüler und demzufolge seien die
Gebäudekosten höher.

Der Unterschied zwischen den Schülerjahreskosten liege bei ungefähr 20 Prozent.
Die Frage, ob dieses Mehr ausreiche, sei schwer zu beantworten. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, Hamburg sei das einzige Bundesland, das diese
Unterscheidung vornehme. Fast alle anderen Bundesländer statteten alle ihre Grundschulen gleich aus, vollkommen unabhängig von deren Lage. Verglichen damit verträten sie die Meinung, mit der von ihnen vorgenommenen Spreizung – Sozialindex 1
oder 2 und Sozialindex 3 bis 6 – vernünftig aufgestellt zu sein.
Hinsichtlich der Kennzahl B_241_01_004 Anteil der Schülerinnen und Schüler in der
Grundschule, die ganztägig betreut werden trugen die Senatsvertreterinnen und
-vertreter vor, auf dem Ist 2017 in Höhe von 84,4 Prozent aufgesetzt zu haben. Nach
dem rasanten Ausbau des Ganztags in den letzten Jahren sei ein gewisser Wert
erreicht worden, sodass sie aufgrund ihrer Erfahrung in den kommenden Jahren nur
noch relativ geringfügige Zuwächse erwarteten. Diese hätten sie entsprechend abgebildet.
4.4.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 241.01
Unterricht i.d. Vor- und Grundschule
(Seite 59)

Die Abgeordnete der GRÜNEN nahm Bezug auf die Kosten zum Saldo Jahresergebnis 2 Förderung in der Vorschule. Ihr erkläre sich nicht, warum es hier zu so großen
Schwankungen komme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, das entscheidende Ergebnis sei das
Jahresergebnis 1, welches das abbilde, was aus den Referenzschlüsseln in Bezug auf
Personalkosten und Sachkosten abgeleitet werde. Der Unterschied zwischen dem
Jahresergebnis 1 und dem Jahresergebnis 2 bestehe im Wesentlichen darin, dass
zum einen im Rahmen der Doppik und der strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens die Kosten zweier interner Produkte aus der Produktgruppe 238.01
Steuerung und Service auf alle anderen Produkte verteilt würden. Zum anderen würden die Kosten – insbesondere Pensionslasten – aus der allgemeinen Finanzwirt63
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schaft über alle Einzelpläne verteilt. Dies sei der viel größere Effekt, der zu dem ausgewiesenen Jahresergebnis 2 führe. Beim Betrachten der Kosten und Erlöse bei den
Produkten sollte man sich stets auf das Jahresergebnis 1 fokussieren, hoben die
Senatsvertreterinnen und -vertreter hervor. Bei den angesprochenen Kosten des Produkts Förderung in der Vorschule resultiere der relativ hohe Betrag für das Jahresergebnis 2 im Plan 2019 in Höhe von 23 Mio. Euro daraus, dass der große Anteil an
Versorgungsleistungen nach bestimmten Schlüsseln auf die Produkte verteilt würde.
Beim Produkt Unterricht in der Grundschule gebe es die größten Schlüssel und somit
auch die höchsten Personalkosten, was sich im Jahresergebnis 1 in Höhe von 334
Mio. Euro niederschlage. Beim Jahresergebnis 2 kämen hier nochmal zusätzlich 34
Mio. Euro hinzu. Festzuhalten sei, dass die Gesamtkosten respektive die Produktgruppe nach bestimmten Referenzschlüsseln verteilt würden und das auch schon im
Jahresergebnis 1, sodass die Aussagekraft dieser Größe beschränkt sei. Ergänzend
wiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf die steigenden Personalkosten
unter Ziffer 3 des Ergebnisplans der Produktgruppe 241.01 Unterricht i.d. Vor- und
Grundschule hin (Seite 56). Daran werde deutlich, dass sie für den Schüleraufwuchs
in der Vor- und Grundschule deutlich mehr Personalmittel bereitstellten, betonten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, und sollten diese nicht ausreichen, seien die Titel
untereinander deckungsfähig. Entscheidend seien die Bedarfsgrundlagen und die
damit verbundene Garantie, dass die Anzahl der Lehrkräfte entsprechend erhöht werde, wenn sich die Schülerzahlen erhöhten und dies sei im Haushalt verankert.
4.4.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 241.02
Sonderpädagog. (Unterstzg. u. Beratung
(Seite 61)

Die Abgeordnete der GRÜNEN fragte nach den Gründen für das Absinken der Erlöse
(Ziffer 1.).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben die Antwort nachträglich zu Protokoll.8
Die CDU-Abgeordneten kamen nochmals auf die IT-Kosten (Ziffer 2.b)) zu sprechen
und bemerkten, normalerweise müssten diese Kosten nach der Digitalisierungsoffensive steigen. Sie erwarteten dazu Auskünfte aus der bereits angekündigten Protokollerklärung.
Außerdem erkundigten sie sich nach den Gründen für das Absinken der Personalkosten (Ziffer 3.).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Personalkosten seien im Plan
2019 tatsächlich geringer als im Ist 2017. Dieses liege daran, dass sinkende Schülerzahlen zu verzeichnen seien.
Die CDU-Abgeordneten zeigten sich verwundert, da Punkt 4.4.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 241.02 Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung (Seite 66) zu
entnehmen sei, dass die Vollzeitäquivalente (VZÄ) vom Ist 2017 mit 1.391,71 auf
1.448,10 im Plan 2019 anstiegen.
Die Senatsvertreterinnen erklärten, dies hänge damit zusammen – wie eingangs
bereits ausgeführt –, dass es im laufenden Haushalt 2017/2018 keine vollständige
Veranschlagung im Einzelplan 3.1 gegeben habe, sondern auch noch eine zentrale
Reserve im Einzelplan 9.2. Dies beziehe sich nicht nur auf monetäre Größen, sondern
auch auf die VZÄ.

8
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Kosten und Erlöse der Produktgruppe 241.02
Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung
(Seite 65)

Die CDU-Abgeordneten baten um Auskunft über die stark sinkenden Kosten in den
Bereichen Beratung und Unterstützung, Unterricht Blinde, Sehbehinderte, Unterricht
Hören u. Kommunikation sowie Unterricht HUK/Autismus.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dafür sei es erforderlich, die Vergleichszahl Ist 2017 mit der Planzahl 2019 bei dem Jahresergebnis 1 zu betrachten.
Dabei seien die Effekte der leicht rückläufigen Gesamtkosten zu erkennen, da die
BSB von einer geringeren Schülerzahl ausgehe. Es handle sich dabei aber um sehr
schwierig abzugrenzende Einzelprodukte.
4.4.2.3.4

Kennzahlen der Produktgruppe 241.03
Unterricht in der Stadtteilschule
(Seite 69)

Der FDP-Abgeordnete sprach zu den Kennzahlen B_241_03_009 bis B_241_03_013
den erweiterten ersten allgemeinbildenden Schulabschluss an und fragte, ab wann
und wie dieser zukünftig in diese Kennzahlen einbezogen werde. Er hielte es an dieser Stelle für eine hilfreiche Differenzierung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass der erweiterte erste allgemeinbildende Schulabschluss hier nicht ausgewiesen werde. Sie prognostizierten,
dass aufgrund der Besonderheit des hamburgischen Schulsystems künftig nahezu
alle Hauptschulabschlüsse – voraussichtlich über drei Viertel der Schülerinnen und
Schüler –, erweiterte Hauptschulabschlüsse sein würden, was am obligatorischen
zehnten Schuljahr bei nicht vorliegendem Ausbildungsplatz liege. Sie hoben hervor,
dass die Kennzahlenausweisung nicht als eine Unternehmung des Senats verstanden
werden dürfe, sondern vielmehr als Antwort des Senats auf die entsprechenden
Anforderungen der Bürgerschaft. Insofern sei man offen für das Gespräch über diese
Zahlen und könne rasch eine Einigkeit über Änderungen an der fachlichen Darstellung
finden.
4.4.2.4.4

Kennzahlen der Produktgruppe 241.04
Unterricht im Gymnasium
(Seite 75)

Der FDP-Abgeordnete gab zur Kennzahl B_241_04_005 Anteil der Schülerinnen und
Schüler, die eine Jahrgangsstufe in Sekundarstufe I am Gymnasium wiederholen zu
bedenken, ob es nicht sinnvoll sei, auch bei den Stadtteilschulen eine entsprechende
Kennzahl aufzunehmen und bat um Auskunft, warum diese nur bei den Gymnasien
vorhanden sei.
Außerdem wies der FDP-Abgeordnete auf die Kennzahl B_241_04_007 Schulformwechslerinnen und Schulformwechsler bis Ende Klasse 6 hin und erkundigte sich, wer
sich hinter dieser Zahl verberge und warum es keine entsprechende Kennzahlausweisung für die Stadtteilschule gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten heraus, dass die Kennzahl
B_241_04_007 Schulformwechslerinnen und Schulformwechsler bis Ende Klasse 6
am Gymnasium aus ihrer Sicht ausgesprochen wichtig sei, um Rückschlüsse ziehen
zu können und sicherzustellen, dass Kinder möglichst gleich auf die richtige Schule
gebracht werden könnten und nicht an eine Schule, an der sie dann scheitern würden.
Die Kennzahl B_241_04_005 Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine Jahrgangsstufe in Sekundarstufe I am Gymnasium wiederholen sei aus ihrer Sicht ebenfalls wichtig, da die Bürgerschaft vor einigen Jahren das Sitzenbleiben abgeschafft
und durch Fördermittel ergänzt habe. Vor diesem Hintergrund sei es nicht uninteressant, zu wissen, ob nicht doch noch Schülerinnen und Schüler sitzenblieben, weil es
dann eine Doppelfinanzierung geben würde.
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Zudem korrigierten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, es treffe nicht zu, dass
sich diese Kennzahl nur in der Produktgruppe 241.04 Unterricht im Gymnasium finde.
Auch in der Produktgruppe 241.03 Unterricht in der Stadtteilschule (Seite 69) sei eine
entsprechende Kennzahl B_241_03_006 Anteil der Schülerinnen und Schüler, die
eine Jahrgangsstufe an der Stadtteilschule wiederholen ausgewiesen, allerdings nicht
beschränkt auf die Sekundarstufe I, sondern insgesamt. Dies könne man systematisch gegebenenfalls nochmal heilen. Im Kern sei diese Kennzahl an sich übergreifend
und nicht schulformspezifisch gewesen. Von daher seien sie für neue Kennzahlvorschläge offen.
Der FDP-Abgeordnete begrüßte, dass der Senat neuen Kennzahlen gegenüber
durchaus aufgeschlossen sei und appellierte an die anderen in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen, bei einer künftigen Debatte der Kennzahlen zusammenzuarbeiten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass es konstruktive Gespräche
bezüglich der Kennzahlen mit allen in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen gegeben habe, bei denen jeder Vorschlag aufgenommen worden sei. Sie betonten, dass
alle Kennzahlen im vorliegenden Haushaltspan-Entwurf enthalten seien. Die heute
angeführte Kritik sei seinerzeit nicht vorgetragen und insofern auch nicht eingearbeitet
worden.
4.4.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 241.02
Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung
(Seite 63)

Die SPD-Abgeordneten wiesen auf die Kennzahlen B_241_02_004 Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss, B_241_02_005 Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit erstem Abschluss und B_241_02_006 Anteil
der Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit mittlerem Abschluss hin und fragten,
weshalb die Zahlen – insbesondere im Ist-Bereich – in der Summe nicht 100 Prozent
ergeben würden und was mit den restlichen Schulabgängerinnen und Schulabgängern passiere.
Zudem stellten sie heraus, dass sie das Absinken des Anteils der Schülerinnen und
Schüler, die ohne Abschluss abgingen (B_241_02_004), sehr begrüßen würden. Hierzu wollten sie wissen, welche fachliche Erklärung es für diesen Effekt gebe, der auch
in der Fortschreibung Berücksichtigung finde.
Zur Kennzahl B_241_02_016 Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Sinnesgeschädigte erkundigten sich die SPD-Abgeordneten, weshalb der Senat hier – im
Gegensatz zu den im Zeitverlauf steigenden Schülerjahreskosten der anderen Förderschwerpunkte – eine moderate Senkung prognostiziere.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Frage zu den Abschlüssen zu
Protokoll geben zu wollen.9
Die Schülerjahreskosten würden unterschiedlichen Effekten unterliegen, erklärten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, was zu einer teilweise verzerrten Darstellung
führen könne, da die betroffene Population hier verhältnismäßig gering sei. Bezüglich
der sehbehinderten Schülerinnen und Schüler berichteten sie, dass es bis vor Kurzem
Kleinklassen an der Blindenschule gegeben habe, die sehr kostenintensiv gewesen
seien und nur über wenige Schülerinnen und Schüler verfügt hätten, welche mitunter
mehrfach behindert gewesen seien und von mehreren Pädagoginnen und Pädagogen
gleichzeitig betreut worden seien. Diese Klassen seien ausgelaufen, sodass sich trotz
geringer Personenzahl eine relativ hohe Auswirkung bei den Kosten ergebe.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE thematisierte die weggefallenen Kennzahlen
B_241_02_011 „Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Lern- und Leistungsverhalten“ sowie B_241_02_015 „Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Sprache“. Nunmehr gebe es die neue Kennzahl B_241_02_011 Schülerjahreskosten Förderschwer-

9
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punkt Lernen, Sprache und Emotionale Entwicklung (LSE), in der im Grunde genommen die beiden alten Kennzahlen vereint seien. Vor diesem Hintergrund erschließe
sich ihr nicht, warum sich der Betrag in der neuen Kennzahl B_241_02_011 nicht entsprechend erhöht habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass der Mittelwert in Relation
gesehen werden müsse. Insofern müsste man beide Kennzahlenwerte addieren und
anschließend durch zwei teilen, um beurteilen zu können, ob es Abweichungen gebe.
Dies sei nicht in erheblichem Maße der Fall.
4.4.2.5.4

Kennzahlen der Produktgruppe 241.05
Schulische Berufliche Bildung
(Seite 80)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, weshalb der Senat bei der
Kennzahl B_241_05_007 Anteile der SuS, die zusätzlich zum Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsabschluss einen höherwertigen Schulabschluss erwerben von einer stagnierenden Zahl ausgehe. Bei der Kennzahl B_241_05_010 Anteil der SuS, die in der
AV den nächsthöheren Abschluss erwerben gehe die Zahl sogar nach unten. Es sei
nicht ersichtlich, warum dies so angenommen werde, wenn gleichzeitig an anderer
Stelle des Haushaltsplans das Ziel gesetzt werde, dass es einen Zuwachs geben
müsste. Sie vermisse den Ehrgeiz in der Abbildung der Zahlen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dass bei der Kennzahl
B_241_05_007 Anteile der SuS, die zusätzlich zum Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsabschluss einen höherwertigen Schulabschluss erwerben allein das Halten dieser Zahl als großer Erfolg gewertet werden müsse, da immer mehr Schülerinnen und
Schüler mit einem höheren Bildungsabschluss in die duale Ausbildung einsteigen
würden. So habe man bei den dualen Ausbildungsanfängerinnen und -anfängern eine
Abiturienten-Quote von 40 Prozent ‒ diese könnten gar keinen höheren Abschluss
mehr erreichen.
Bei der Kennzahl B_241_05_010 Anteil der SuS, die in der AV den nächsthöheren
Abschluss erwerben sei darauf hinzuweisen, dass in der Ausbildungsvorbereitung
zusätzlich ein Schulabschluss erworben werden könne, jedoch sei das primäre Ziel,
die Schülerinnen und Schüler in Ausbildung zu bringen. Die meisten Schülerinnen und
Schüler – jedes Jahr ungefähr 400 bis 500 –, die keinen Schulabschluss hätten, erreichten über ihre Ausbildung automatisch einen Schulabschluss. Insofern seien die
Werte beider Kennzahlen in der Summe zu betrachten. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter betonten, mit über 4.000 Schülerinnen und Schülern, die jedes Jahr mit der
dualen Ausbildung einen höheren Abschluss erreichten, sehr erfolgreich zu sein.
Hierbei seien sowohl Personen zu nennen, die den ESA oder MSA erwürben, wie
auch solche, die durch das Angebot „Dual plus“ die Fachhochschulreife erreichten.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte mit Verweis auf die Beratungen zum
letzten Doppelhaushalt wissen, wie sich die dualisierte Ausbildungsvorbereitung für
Migrantinnen und Migranten (AvM-Dual) darstelle beziehungsweise in welcher Form
der Senat hierrüber berichten wolle. Sie fragte, warum es nicht möglich gewesen sei,
diese im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf abzubilden und dies erst ab dem Jahr
2019 vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, dass diese Kennzahl neu aufgenommen worden sei und somit auch erst ab dem Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen
werden könne. Sie kündigten an, im Rahmen des regulären Monitorings – voraussichtlich im Herbst – über die Zahlen des Übergangs nach AvM-Dual aus dem letzten
Schuljahr zu berichten.
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Investitionen des Aufgabenbereichs 243
Schulen in freier Trägerschaft (SFT)
(Seite 91)

Die CDU-Abgeordneten erklärten, dass sie die im Plan ausgewiesenen Investitionen
in Höhe von 3 Mio. Euro im Vergleich zu den bei den staatlichen Schulen angesetzten
Werten für relativ gering hielten. Sie wollten wissen, warum dies so sei und ob der
Senat Auskunft über konkrete Maßnahmen der Mittelverwendung machen könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass der Vergleich zu staatlichen
Schulen nicht ohne Weiteres möglich sei, da zum einen die Kosten durch Gebäudenutzung, die eine Schülerin oder ein Schüler an einer staatlichen Schule verursache,
in die Schülerjahreskosten einflössen. Somit seien die Gebäudefinanzierung respektive die Investitionskosten der Privatschulen über die Schülerjahreskosten mit abgedeckt. Bei den an dieser Stelle im Haushaltsplan-Entwurf ausgewiesenen Investitionen in Höhe von 3 Mio. Euro handle es sich um ein Add-on aus Mitteln eines Bundesprogrammes, die sie anteilig an die Privatschulen weiterreichten. Insofern gebe es auf
zweifache Weise für die Investitionskosten Geld: zum einen in Bezug auf die aus den
Schülerjahreskosten generierten grundsätzlichen Erlöse oder Förderungen für die
Privatschulen, und zum anderen aus dem Bereich der genannten Bundesmittel. Dies
lasse sich auch aus dem Jahresergebnis im Ergebnisplan der Produktgruppe 243.01
Förd. Allgbild. Schulen, Ersatzschulen (Seite 87) ableiten, wo eine Erhöhung im Plan
2019 um 7 Mio. Euro ausgewiesen werde. Darin seien bereits die normalen Investitionskosten über die Schülerjahreskosten enthalten.
4.7

Teilplan des Aufgabenbereichs 245
Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung
(Seiten 103 ‒ 112)

Der FDP-Abgeordnete berichtete, die Kursleitenden der Hamburger Volkshochschule
(VHS) hätten sich kürzlich an die Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft
gewandt und auf folgendes Problem hingewiesen, welches seit einigen Jahren bestehe: die Honorare an den Volkshochschulen seien über 18 Jahre eingefroren gewesen
und hätten sich erst in den letzten Jahren geringfügig entwickelt. Verstärkt werde dies
Problem dadurch, dass die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
finanzierten Deutschkurse mit 35 Euro pro Stunde vergütet würden, während die Vergütung der Regelkurse deutlich darunter liege. Andere Städte in Deutschland hätten
bereits nachgezogen und festgelegt, dass dieser vom BAMF ausgerechnete Wert von
35 Euro angemessenen sei und deshalb die Finanzierung der Kurse auf diesen Wert
angepasst. Er erkundigte sich, ob der Senat dieses Problem ebenfalls als solches
erkenne und welche Schritte gegebenenfalls geplant seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass die Honorare jahrelang nicht
angepasst worden seien. Diese Praxis der Vorgängerregierung habe der aktuelle
Senat beendet und zwei Jahre nach Regierungsantritt dahin gehend geändert, dass
jährlich eine kontinuierliche Anpassung der Honorare vorgenommen werde. Dabei
orientiere man sich an der allgemeinen Inflations- und Tarifentwicklung. Dies sei ein
weitaus besserer Weg, als 20 Jahre an einem Honorar festzuhalten und es dann auf
einmal um 40 Prozent anzuheben. Nach dem kontinuierlichen Weg der Anhöhung sei
das BAMF im Zuge der Flüchtlingskrise bestrebt gewesen, möglichst viele Kursleiterinnen und -leiter für den Deutschunterricht zu rekrutieren und habe in einem sehr
seltsamen Schritt die Honorare ausschließlich für diese Kurse drastisch erhöht. Damit
sei bei den Leitungen der normalen Kurse der Anspruch geweckt worden, diese
hohen Honorare auch für sich zu beanspruchen. Die BSB lehne es jedoch ab, auf
diese Welle aufzuspringen und dann 20 Jahre wieder an einem Wert festzuhalten,
sondern wolle den kontinuierlichen Weg weiterverfolgen. Die vorgesehene Erhöhung
der Honorare sei im Einzelplan 3.1 auf Seite 228 zu finden, auf welcher die übliche
Erhöhung von 1,5 Prozent pro Jahr eingeplant worden sei. Der kontinuierliche Anstieg
sei gegenüber den VHS-Dozentinnen und -Dozenten auch entsprechend kommuniziert worden. In Angesicht sinkender Flüchtlingszahlen sei des Weiteren nicht absehbar, wie lange die Sonderregelung des BAMF für die Deutschkurse noch anhalten
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werde. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter resümierten, ein Anstieg sei eingeplant, allerdings nicht in einem derartig hohen Schritt wie jetzt gerade gefordert.
Der FDP-Abgeordnete bezeichnete das Verhalten von Regierungs- und Oppositionsseiten als ermüdend, das Verschulden in jedwedem Fall stets der anderen Partei vorzuwerfen. Aufgrund der Anmerkungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter wolle er
jedoch darauf hinweisen, dass auch im Senat des Bürgermeisters Runde und vom
Senat Scholz I keine Anpassungen vorgenommen worden seien. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter würden ihm darüber sicherlich zustimmen, dass durch eine
schrittweise Anhöhung von 1,5 Prozent im Jahr eine 18 Jahre andauernde Stagnation
erst über einen sehr langen Zeitraum ausgeglichen werden könne. Er betonte, dass
kein Aufwuchs von 40 Prozent erwartet werde, wohl aber ein Anstieg, der die Tätigkeit
an der VHS attraktiv und interessant für die Nachwuchslehrkräfte mache. Er regte an,
zumindest die jährlichen Steigerungen insoweit zu erhöhen, dass die lange Stagnation
teilweise aufgeholt werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter widersprachen. Es sei zunächst die Frage, ob
das Honorar auch in der Gesamtbetrachtung über Deutschland hinweg angemessen
sei. Jahrelang sei argumentiert worden, dass die Honorare im Bundesvergleich so
hoch gewesen seien, dass sie keiner Anpassung bedurften. Deshalb liege Hamburg
durch den kontinuierlichen Anstieg im bundesdeutschen Durchschnitt. Sie betonten,
VHS-Dozentinnen und -Dozenten seien eigentlich keine Berufsgruppe, die durch ihre
Tätigkeit ihre Familien ernähren würden. Dies sei bei den BAMF-Kursen unter Umständen anders. Die anderen Kurse – die von Yoga und Gymnastik bis zu IT-Kursen
für Ältere alles Mögliche anbieten würden – seien nicht darauf ausgelegt, ein einziges
festes, dauerhaftes Einkommen sichern zu können. Es handle sich um zusätzliche
Angebote, für die es eine faire Vergütung geben müsse. Die BAMF-Kurse stellten eine
Besonderheit dar, weil hier kurzfristig eine besondere Professionalität gefordert sei.
Sonstige VHS-Kurse würden oft als Teilzeitergänzung angeboten werden, was sich
auch in der Vergütung äußern müsse. Auswertungen hätten ergeben, dass die allerwenigsten Vollzeitdozentinnen und -dozenten seien und die meisten einer anderen
Berufstätigkeit nachgehen würden oder Pensionäre seien. Es sei deswegen nicht
zwingend, ein Honorar zu zahlen, das ein vollständiges Einkommen einer Lehrkraft A
13 ersetzen könne.
4.7.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 245.01
Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung
(Seite 105)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE verwies auf die Erläuterungen zur Kennzahl
B_245_01_012 Kostendeckungsgrad des Landesbetriebes Hamburger VHS. Sie wollte wissen, wie es dem Landesbetrieb der Hamburger Volkshochschule gelungen sei,
den Kostendeckungsgrad zu steigern. Außerdem werde für die Folgejahre angedeutet, dass der Landesbetrieb nicht davon ausgehe, den Mehraufwand ertragsseitig im
bisherigen Umfang auffangen zu können. Sie bat um Erläuterung, welchen Einfluss
dies auf die Zuschüsse für die VHS habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, durch die Umsatzsteigerungen in
den letzten zwei Jahren sei es gelungen, den Kostendeckungsgrad zu steigern.
Besonders liege dies an den Maßnahmen für Flüchtlinge und weiteren Integrationsmaßnahmen, die insgesamt kostendeckender als standardmäßige Angebote seien. In
der Mischkalkulation seien jene Angebote ein wesentlicher Faktor für den Anstieg des
Kostendeckungsgrades. Der Effekt hänge mit den Entwicklungen im Flüchtlingsbereich zusammen, weshalb perspektivisch von einem stagnierenden oder sinkenden
Grad ausgegangen werde.
4.7.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 245
Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung
(Seite 109)

Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, wo die Mittel für den Ausbau der eigenen
Standorte der VHS sowie für die in Drs. 21/13753 vorgesehene Errichtung eines Hau69
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ses der Weiterbildung im Haushaltsplan-Entwurf eingeplant seien. In den Investitionen
sei zwar eine Steigerung von 600 Tsd. Euro auf 1 Mio. Euro erkennbar, dies sei ihrer
Ansichten nach jedoch zu wenig, um die Forderungen aus der Drs. 21/13753 zu erfüllen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, auf Seite 109 seien die Investitionsmittel abgebildet, welche die VHS erhalte, um in Bestandsgebäuden beispielsweise eine Dachsanierung vorzunehmen oder eine Barrierefreiheit in einem Standort
herzustellen. Zusätzlich bekomme die VHS zum laufenden Betrieb weitere Investitionszuschüsse, um ihre Gebäude zu unterhalten. Bei der Drs. 21/13753 handle es sich
um eine Schriftliche Kleine Anfrage, in der sie über die derzeitigen Planungen berichtet hätten. Die Planungen würden derzeit vorsehen, alle Gebäude der VHS daraufhin
zu überprüfen, ob sie in einer anderen Form bewirtschaftet würden als es derzeit der
Fall sei. Daneben sehe das Standortentwicklungskonzept der VHS vor, dass die zahlreichen Liegenschaften, welche im Zuge der Flüchtlingsbeschulung angemietet worden seien, abgemietet werden sollten und als Ersatz möglicherweise ein Haus der
Weiterbildung errichtet beziehungsweise ein Gebäude dafür genutzt werden solle.
Dies befände sich noch im Planungszustand und dazu seien noch Gebäudebesichtigungen, Investitionsplanungen und Bedarfsberechnungen vonnöten.
Anlage 1

Stellenübersichten und kw-Vermerke
(Seite 115)

Die CDU-Abgeordneten stellten fest, für die Jahre 2019 und 2020 seien insgesamt
17.734,37 Stellen geplant. Der leichte Anstieg gegenüber der Stellenanzahl in den
Jahren 2017 und 2018 spiegle den deutlichen Personalaufbau bei den Lehrkräften
nicht wider. Der Finanzbericht (Seite 23) weise für das Jahr 2019 18.234 VZÄ aus. Die
CDU-Abgeordneten baten, die Differenz zu erläutern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.10 Im
Bereich der staatlichen Schulen werde die Anzahl der Lehrerstellen in den Jahren
2019 und 2020 gegenüber den Jahren 2017 und 2018 um 230 steigen, während die
Anzahl der Stellen in der gesamten BSB um 218 ansteigen werde. Dies verdeutliche,
dass in den übrigen Bereichen gespart werde.
Anlage 1

Förderschwerpunkte „Lernen“, „Sprache“
sowie „emotionale/soziale Entwicklung“ (Förderressource LSE)
(Seiten 184, 185)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies darauf hin, dass in der Vereinbarung
mit der Volksinitiative „Gute Inklusion“ eine durchschnittliche LSE-Förderquote von
6 Prozent angenommen werde. Sie fragte, warum sich dies nicht in der Tabelle auf
Seite 185 niederschlage. Die Planzahlen seien gegenüber dem HaushaltsplanEntwurf 2017/2018 unverändert.
Die Abgeordnete der GRÜNEN legte dar, auf Seite 184 seien die neuen Zuweisungen
erklärt. In der Tabelle auf Seite 185 sei dargestellt, was für die Bereiche gelte, für die
die Vereinbarung noch nicht gültig sei. Darunter seien die Regelungen für die Klassenstufen 5 bis 10 erläutert. Dies sei der Übergangssituation geschuldet.
4.

Sonderbedarfe
(Seite 204)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Erläuterung zur Berechnung der
Lehrerstellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, im Stellenplan auf den „blauen
Seiten“ seien die Bedarfsgrundlagen der Schulformen dargestellt. Die aufgeführten
Bedarfe kämen zur Kernunterrichtsversorgung hinzu. In Hamburg seien rund 14.000
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Lehrkräfte tätig. Davon sei beispielsweise ein rechnerischer Anteil von 663 mit der
Vermeidung von Unterrichtsausfall befasst. Die Tabelle verdeutliche, in welchem Maß
die BSB die aufgeführten Bedarfe berücksichtige.
Anlage 2.1

Wirtschaftsplan des Landesbetriebes
Hamburger Institut für Berufliche Bildung (§ 106 Abs. 1 LHO)
(Seite 205 ff.)

Die SPD-Abgeordneten stellten einen starken Anstieg beim Verbrauch von Unterrichtsmaterialien (Seite 206, Nummer 5) im Jahr 2018 fest. Beim IT-Aufwand (Seite
207, Nummer 8) sei hingegen ein starker Rückgang im Jahr 2018 zu bemerken. Sie
baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, in der Gewinn- und Verlustrechnung seien die Planzahlen für das Jahr 2018 angegeben. Das Ist bewege sich im
Bereich der jeweiligen Ist-Zahl des Jahres 2017, was sich in der Planung für die Jahre
ab 2019 niederschlage.
Die CDU-Abgeordneten lobten, dass der Landesbetrieb stets ein positives Jahresergebnis erreicht habe, obwohl negative Ergebnisse geplant worden seien (Seite 208).
Dennoch seien für die Jahre ab 2019 negative Ergebnisse geplant. Die CDU-Abgeordneten baten um eine Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass die Jahresergebnisse 2016
und 2017 besser als geplant gewesen seien, sei auf die Entwicklung der Schülerzahlen zurückzuführen. Generell sei festzustellen, dass ein Landesbetrieb gut wirtschafte,
wenn er in Höhe der geplanten Abschreibungen Verlust mache. Für die Investitionen
bekomme er einen Investitionszuschuss. In den Jahren 2019 und 2020 seien
Abschreibungen von jeweils 6 Mio. Euro geplant. Die geplanten Verluste überstiegen
die Abschreibungen. Dies liege daran, dass der Landesbetrieb von der BSB einen
geringeren Zuschuss erhalten werde. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen
aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre davon aus, dass der Landesbetrieb dies
auffangen könne.
III. Petitum
Der Schulausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von
seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Birgit Stö ver, Stephan Gam m (i.V.), Berichterstattung
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Stellungnahme
des Ausschusses für Wissenschaft und Gleichstellung
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 3.2 (Behörde für Wissenschaft, Forschung und
Gleichstellung)

Vorsitz: Daniel Oetzel

Schriftführung: Dr. Sven Tode

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war am 9. August 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft federführend dem Haushaltsausschuss und mitberatend dem
Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung sowie weiteren Fachausschüssen
überwiesen worden. Der Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung befasste sich
in seiner Sitzung am 21. August 2018 abschließend mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten einleitend aus, Hamburg habe sich im
Rahmen eines Strukturwandels auf den Weg zu einer Stadt des Wissens, des Transfers von Ideen und Technologien gemacht. So stellten die Themen Wissenschaft,
Forschung und Innovation einen etablierten Schwerpunkt der Senatspolitik dar und
dabei bilde eine starke staatliche Grundfinanzierung die Basis für eine zukünftige und
kraftvolle Entwicklung von Wissenschaft und Forschung in Hamburg. Dies gelte
gleichermaßen für die Arbeit der Stabsstelle Gleichstellung und geschlechtliche Vielfalt. Daher sei es konsequent und folgerichtig gelungen, in dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 und für die Folgejahre deutlich mehr Mittel für den Einzelplan 3.2 vorzusehen. Konkret bedeute dies ein Volumen für das Haushaltsjahr
2019 in Höhe von 1,19 Mrd. Euro und für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 1,22
Mrd. Euro, was einem Aufwuchs von 10,6 Prozent beziehungsweise 14,1 Prozent im
Vergleich zum Jahr 2018 entspreche. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten
sodann einige Aspekte des Einzelplans 3.2 einschließlich des Vorwortes heraus.
Den staatlichen Hochschulen, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, komme im
Wissenschaftssystem eine herausragende Bedeutung zu. Für die sechs staatlichen
Hochschulen, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sowie die Staats- und
Universitätsbibliothek seien für 2019 Zuwendungen in Höhe von rund 901 Mio. Euro
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und für 2020 in Höhe von rund 935 Mio. Euro vorgesehen. Neben den Globalbudgets
seien darin auch zusätzliche Mittel für die Bau- und Modernisierungsvorhaben sowie
für die Landesforschungsförderung enthalten.
Die Hamburger Hochschulen gestalteten aktiv – gemeinsam mit der Wissenschaftsbehörde – den Prozess der Digitalisierung der Lehre und der Forschung. Hamburg
habe sich hierzu innerhalb kurzer Zeit eine bundesweite Vorreiterrolle erarbeitet. Mit
dem Auf- und Ausbau der Hamburg Open Online University, mit der neu geschaffenen
Online-Plattform „ahoi.digital“ sowie mit dem Projekt Hamburg Open Science seien
wichtige Bestandteile der Digitalisierungsstrategie des Senat aufgegriffen worden und
würden schrittweise ausgebaut, was sich in der entsprechenden Mittelveranschlagung
des Haushaltsplan-Entwurfs zeige.
Erstmals gebe es im Einzelplan 3.2 eine neue Produktgruppe „Hochschulübergreifende Angelegenheiten“, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter weiter, für die in 2019
zusätzliche Mittel in Höhe von 24,9 und in 2020 Mittel in Höhe von 31,8 eingestellt
worden seien. Um hier Nachhaltigkeit zu gewährleisten und eine verlässliche Größe
abzubilden, würden für die Jahre 2021 46,7 Mio. Euro und für 2022 63,2 Mio. Euro
bereitgestellt werden. Aus dieser Produktgruppe würden beispielsweise die genannte
Digitalisierung, der Aufwuchs der Technischen Universität Hamburg-Harburg sowie
die Reform der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer sukzessive auf Grundlage
klarer Berechnungsgrundlagen mitfinanziert werden können. Darüber hinaus seien –
und dies sei ein entscheidender Aspekt – in dieser Produktgruppe Mittel der künftigen
Grundfinanzierungen der staatlichen Hochschulen enthalten.
Der Prozess der Neuordnung der gesamten Bund-Länder-Finanzbeziehungen im
Hochschulbereich habe begonnen, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
weiter aus, und werde größtenteils im kommenden Jahr abgeschlossen werden können. Davon sei eine Reihe von auslaufenden Programmen und Pakten betroffen, wie
beispielsweise der Hochschulpakt, der Pakt für Forschung und Innovation, der Qualitätspakt Lehre oder die Forschung und Entwicklung an Fachhochschulen sowie einige
andere mehr. Abschließende Ergebnisse könnten dazu noch nicht präsentiert werden,
aber im Rahmen der Beratungen könnten Berichte aus den Arbeitsgruppen und gegebenenfalls einige Prognosen abgegeben werden. Die Ergebnisse hätten entsprechend
Einfluss auf die Möglichkeiten und die Ausgestaltung von Finanzierungen und müssten daher stets im Blick behalten werden.
In diesem Zusammenhang erwähnten die Senatsvertreterinnen und -vertreter den
Koalitionsvertrag auf Bundesebene, in dem von einer dauerhaften Verstetigung der
Ergebnisse die Rede sei, die für die staatlichen Hochschulen eine deutlich verbesserte Planungssicherheit bedeuten würde.
Um bereits jetzt herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Hamburg halten und gewinnen zu können, sehe der Haushaltsplan-Entwurf die Möglichkeit
vor, im Vorgriff auf Neuregelung des Hochschulpaktes bis zu 45 Planstellen in
B-Besoldung unbefristet auszuweisen. Damit wolle sich Hamburg die Vorteile des
künftigen dauerhaften Finanzierens nach Artikel 91b Grundgesetz zunutze machen
und gleichzeitig den Hochschulen eine erhebliche Unsicherheit nehmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, dass mit dem vorliegenden
Haushaltsplan-Entwurf den staatlichen Hochschulen künftig und langfristig Mittel
zugewiesen würden, die insgesamt deutlich über den Steigerungsraten der laufenden
Hochschulzuweisungen lägen. Mit den Hochschulen sei vereinbart, im nächsten Jahr
in die konkreten Gespräche einzusteigen.
Ein weiteres Ziel ihrer Wissenschaftspolitik, erläuterten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, sei der Ausbau der Spitzenforschung an den Hochschulen und deren Partnern in universitären Einrichtungen. Dazu sei der gesamte Kontext der Exzellenzstrategie zu erwähnen. Sie verwiesen auf die Ausführungen im Vorwort zum Einzelplan
3.2, im Zahlenwerk sei dazu noch nichts zu finden, da die Förderentscheidungen über
die vier seitens der Universität Hamburg (UHH) und ihren Partnern eingereichten
Cluster erst Ende September 2018 getroffen würden und entsprechend abgewartet
werden müssten. Je nach Ausgang bestehe innerhalb des Senats Einigkeit, dass die
Behörde für Wissenschaft und Gleichstellung weitere Mittel mithilfe einer bürgerschaft74
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lichen Drucksache einwerben werden würde, um sicherzustellen, dass sämtliche notwendigen zusätzlichen Mittel für bis zu vier Cluster zur Verfügung stünden. Sollten
mindestens zwei Cluster den Zuschlag erhalten, dürfe sich die UHH um den Status
Exzellenz-Universität im Dezember 2018 bewerben, die Entscheidung dazu sei für
den Juli 2019 vorgesehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter thematisierten die hohe Dichte hochkarätiger
außeruniversitärer Forschungseinrichtungen in Hamburg einschließlich der in den
vergangenen Jahren aufgebauten Fraunhofer-Einrichtungen. Der weitere Ausbau der
außeruniversitären Einrichtungen und die Ansiedlung weiterer seien das erklärte Ziel
des Senats.
Zu Finanzierung dieser Vorhaben, die im Vorwort zum Einzelplan noch etwas ausführlicher skizziert würden, seien für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von rund 139 Mio. Euro
und für 2020 in Höhe von rund 147 Mio. Euro veranschlagt worden.
Gemeinsam mit den Forschungseinrichtungen würden notwendige Modernisierungen
der wissenschaftlichen Infrastruktur vorangebracht; dafür seien in 2019 insgesamt
Mittel in Höhe von 196 Mio. Euro eingeplant, die eine Steigerung in 2020 in Höhe von
37 Mio. Euro erfahren würden.
Hervorheben wollten die Senatsvertreterinnen und -vertreter außerdem die im Rahmen des neuen Mieter-Vormieter-Modells durchzuführenden Projekte, wie


Neubau „Haus der Erde“,



Neubau MIN-Informatik,



Modernisierung des Philosophenturms an der UHH,



Neubau HARBOR,



Neubau des Ateliers an der Hochschule für bildende Künste (HFBK) sowie



die Neu-Anmietung der Theaterakademie am Wiesendamm durch die Hochschule für Musik und Theater (HfMT).

Die Kosten dieser Projekte würden durch die sukzessive Umstellung auf das MieterVormieter-Modell – sofern für den nächsten Doppelhaushalt veranschlagungsreif –
jeweils zunehmend als konsumtive Mittel im Haushaltsplan-Entwurf veranschlagt.
Auf das Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) eingehend, erklärten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass dieses mit besonderen Herausforderungen
konfrontiert sei, da das für alle Krankenhäuser konzipierte Vergütungssystem die
besondere Stellung und Aufgaben des UKE nicht in ausreichendem Maße berücksichtige und somit eine Ausfinanzierung des UKE nicht gewährleistet sei. Dazu gehörten
die nicht kostendeckend zu betreibenden Hochschulambulanzen, die Inanspruchnahme des UKE für besonders schwierige und kostenintensive Fälle sowie das umfassende Vorhalten sowie die Inanspruchnahmen einer Notfallversorgung.
Somit erfahre das UKE mit dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf für die kommenden Jahre eine deutliche Budgetsteigerung – für die Jahre 2019 und 2020 in Höhe von
jährlich 36 Mio. Euro – für Forschung und Lehre. Darüber hinaus seien jährlich zusätzlich 20 Mio. Euro für Investitionen vorgesehen sowie ein einmaliger Zuschuss in Höhe
von 50 Mio. Euro, davon 30 Mio. Euro konsumtiv und 20 Mio. Euro investiv.
Die Mittel sollten für qualifiziertes Personal, Personalkostensteigerung Marburger
Bund, Grundausstattung für erfolgreich eingeworbene Forschungsvorhaben, forschungsunterstützende Ambulanzen sowie für investive Maßnahmen und die Verbesserung der medizinischen und technischen Ausstattung eingesetzt werden. Schwerpunkte seien dabei unter anderem die Ausstattung des Medizin- und Zahnmedizinstudiums, die Digitalisierung, Hightech-Geräte und technische Anlagen für die Forschung
sowie die Modernisierung der baulichen Infrastruktur.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen sodann auf die Bedeutung des Politikfeldes der Gleichstellung und der geschlechtlichen Vielfalt ein, dem sie mit diesem
Einzelplan ebenfalls gerecht werden wollten. Im Rahmen haushalterischer Transparenz sei in dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf erstmals eine eigene Produkt75
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gruppe für die Gleichstellung eingerichtet worden. Das Sachbudget der Stabsstelle
Gleichstellung werde dauerhaft um 200 Tsd. Euro jährlich aufgestockt. Als Schwerpunkt ihrer Arbeit nannten sie unter anderem die Umsetzung des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms und dessen Fortschreibung sowie die Umsetzung des
Aktionsplans zur Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Dazu seien auch
Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu diesen Querschnittsthemen geplant,
um diese in der Stadt als solche sichtbar zu machen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellen daraufhin schlaglichtartig die wichtigsten haushaltstechnischen Aspekte des Einzelplans mithilfe einer PowerPoint-Präsentation vor und stellten heraus, dass es um die Stärkung von Wissenschaft und Forschung gehen und mehr Geld für hochschulübergreifende Angelegenheiten zur Verfügung gestellt werden solle, wovon insbesondere das UKE profitiere. Darüber hinaus
werde die Stärkung der Investitionen bei der Infrastruktur erhöht. Insgesamt solle mit
dem Anwachsen der Stadt, das gleichzeitige Anwachsen von Wissenschaft und Bildung einhergehen, wofür der BWFG-Anteil in Höhe von knapp 10 Prozent des
Gesamthaushaltes der Freien- und Hansestadt stehe (Präsentation siehe Anlage).
Der Vorsitzende bedankte sich für die einleitenden Ausführungen und plädierte dafür,
in der weiteren Beratung die Produktgruppen nacheinander aufzurufen. Vorab solle es
jedoch eine allgemeine Runde geben, in welcher grundsätzliche Anmerkungen gegeben werden könnten.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bedankte sich für die ausführliche Beschreibung der Haushalts-Vorhaben. Insgesamt sei dabei deutlich geworden, dass sehr
stark auf einige notwendige aber auch spezifische Leuchtturm-Projekte gesetzt werde.
Das Thema „Lehre“ finde sich derweilen nicht in der Prioritätensetzung wieder. In der
Grundfinanzierung der Hochschulen gebe es grundsätzlich zu wenig Geld, was dazu
führe, dass bei den Berufsschullehrerinnen und -lehrern, in der Gesundheit oder in der
Pädagogik Knappheiten entstehen würden. Der Aussage ‒ Hamburgs Hochschulen
böten schon jetzt einen hohen Standard in der Lehre ‒ wollte er aufgrund der stark
divergierenden Voraussetzungen in den unterschiedlichen Bereichen der Hochschulen nicht zustimmen. Die Fraktion DIE LINKE forciere deshalb eine breiter aufgestellte
Finanzierung anstelle der vorrangigen Unterstützung einzelner Leuchtturm-Projekte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf ihr Eingangsstatement, wonach
eine starke staatliche Grundfinanzierung die Basis dafür sei, dass sich die Wissenschaft, Forschung und Lehre gedeihlich entwickeln können. Außerdem hätten sie auf
die neue Produktgruppe aufmerksam gemacht, aus welcher Maßnahmen zur Förderung der Lehre finanziert werden könnten. Zudem werde mit den Hochschulen in Verhandlungen getreten, um zu prüfen, wie ihnen deutlich mehr Geld aus Hamburg
bereitgestellt werden könnte. Von der starken staatlichen Grundfinanzierung sollten
mitnichten nur einzelne Leuchttürme profitieren, sondern alle Hochschulen.
Die SPD-Abgeordneten zeigten sich über die positiven Entwicklungen in der Hamburger Wissenschaft und die Höhe der Bundesmittel erfreut. Hamburg befinde sich auf
einem sehr guten Wege, der sich einerseits durch die aussichtsreichen Bewerbungen
um neue Exzellenzcluster auszeichne als auch durch den fortschreitenden Ausbau
der Grundstruktur. So würden beispielsweise an der TU Hamburg neue Studienplätze
geschaffen und gleichzeitig die studentische Infrastruktur ausgebaut werden. Im Vergleich zu anderen Bundesländern stehe die Hansestadt mit neuen Investitionen, mehreren Fraunhofer-Instituten, dem Max-Planck-Institut, dem CSSB (Centre for Structural Systems Biology), einem neu entwickelten Campus in Bahrenfeld und weiterhin
geförderten künstlerischen Hochschulen sehr gut da.
Der Abgeordnete der GRÜNEN hielt fest, dass es in Hamburg eine grundsätzlich veränderte Ausgangsbasis in der Wissenschaftspolitik gebe, nachdem über Jahrzehnte
andere Schwerpunkte gesetzt worden seien. Der Senat und die regierungstragenden
Fraktionen hätten die Hochschulpolitik in den letzten Jahren zunehmend als Schwerpunkt definiert, was sich auch im aktuellen Haushaltsplan-Entwurf widerspiegele. Das
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) sei zu Recht intensiv bedacht worden, da es neben der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern auch eine sehr
erfolgreiche Einrichtung in der Forschung darstelle und mehrere Projekte habe einwerben können. Besonders erwähnte er zudem den vereinbarten deutlichen Aufwuchs
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für die TU Hamburg. Die Gesamtsteigerung des Etats im Bereich der Wissenschaft
um circa 100 Millionen Euro sei ‒ auch angesichts der Schuldenbremse ‒ eine ganz
besondere Kraftanstrengung.
Die FDP-Abgeordneten zeigten sich überrascht, dass in dem Kennzahlenbuch nicht
die Fachkennzahlen, sondern nur die Beschreibungen zu den Kennzahlen aus dem
Haushaltsplan-Entwurf aufgelistet worden seien. Sie bemängelten, ein Fachkennzahlenbuch hätte dem Ausschuss zu den Beratungen vorliegen müssen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die separate Veröffentlichung von
Haushaltsplan und Fachkennzahlen habe sich aus einem Ersuchen der Bürgerschaft
und im Speziellen der haushaltspolitischen Sprecherinnen und Sprecher ergeben, den
Haushalt klarer darzustellen. Durch die Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens (SNH) sollten nur noch diejenigen Kennzahlen in den Haushaltsplan aufgenommen werden, die budgetbegründend seien. Alles was der fachlichen Steuerung im
Übrigen diene, solle daneben nur fachlich diskutiert werden. Dies sei in dem aktuellen
Haushaltsplan umgesetzt worden. Die Erläuterungen zu den Kennzahlen würden sich
in dem separaten Kennzahlenbuch wiederfinden und seien auf Kontinuität angelegt,
um eine Vergleichbarkeit zu Vorjahren gewährleisten zu können. Es sei vorgesehen,
die nicht budgetbegründenden Fachkennzahlen zum Thema der einzelnen Fachausschüsse zu machen und nicht mehr zum Gegenstand des Haushaltsausschusses.
Dem Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung seien diese Fachkennzahlen
vorgelegt worden, wenn auch erst am heutigen Tage während der laufenden Sitzung.
Die FDP-Abgeordneten stellten richtig, dass es bei ihrer Kritik nicht um die Aufstellung
des Haushaltsplanes gegangen sei, sondern sie den Zeitplan bemängelt hätten und
hier besonders die Austeilung der Fachkennzahlen erst während der laufenden Ausschusssitzung. Eine Vorbereitungszeit sei dadurch nicht gegeben. Sie machten den
Vorschlag, die Fachkennzahlen in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft und Gleichstellung erneut aufzurufen und zu beraten.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte klar, er habe nicht von absoluten
Investitionen gesprochen, sondern von Proportionen und Tendenzen, welche änderungsbedürftig seien. Haushaltsberatungen müssten immer auch der kritischen Reflektion dienen und würden im vorliegenden Fall beispielsweise ergeben, dass die
Investitionen in die Lehre erweiterungsfähig seien, der hohe Anteil prekärer Beschäftigungsverhältnisse an den Universitäten, die starke Drittmittelabhängigkeit und die
Entlassungspraxis zur Verhinderung entfristeter Verträge angegangen werden müssen. Diese Zustände seien Ausdruck eines Mankos an Planungssicherheit in den Universitäten. Auch wenn an der Entwicklung des Wissenschaftsstandortes gearbeitet
werde, müsse das Problembewusstsein erhalten bleiben.
1

Vorwort zum Einzelplan 3.2
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
(Seite 1 ff.)

Die SPD-Abgeordneten zitierten aus dem Einzelplan, wonach bereits auf Seite 2 auf
den bestehenden „hohen Standard in der Lehre“ an Hamburgs Hochschulen hingewiesen und erklärt werde, dass „die Bundesmittel auf Grundlage des neu geschaffenen Artikel 91b Grundgesetz (GG) dauerhaft verstetigt (würden, um) eine qualitativ
hochwertige Lehre sicherzustellen“. Sie erkundigten sich wann diese Verstetigung
gesichert sei und wie sie erfolgen solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf laufende Verhandlungen zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung, die einen Beschluss zum Hochschulpakt im Juni nächsten Jahres zum Ziel hätten. Durch den Koalitionsvertrag auf
Bundesebene sei bereits jetzt klar, dass es eine Verstetigung geben werde, die möglicherweise alle sieben Jahre evaluiert werde. Da die Vereinbarung von allen 16 Bundesländern und der Bundesregierung getragen werden müsse, sei nicht mit starken
Mittelverwerfungen zu rechnen. Dennoch werde es zu einer veränderten Neuauflage
kommen, da die Ausgangslage von 2005 ‒ erhöhter Bedarf durch die doppelten Abiturjahrgänge und die Aussetzung der Wehrpflicht ‒ heute abgeschlossen sei. Nun
gehe es eher um die Steigerung der Qualität und nicht der Quantität, wobei der Lehre
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eine entscheidende Rolle zukomme. Hamburg weise dabei besondere Fortschritte im
Bereich der Digitalisierung der Lehre auf und könne stolz auf die dadurch erarbeitete
Vorreiterrolle sein. Die TU Hamburg werde beispielsweise sowohl deutschlandweit als
auch international eingeladen, um ihre guten Praxisergebnisse vorzustellen.
Des Weiteren erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zum Qualitätspakt
Lehre (QPL), dieser zehnjährige Pakt mit einem Gesamtfördervolumen von 200 Millionen Euro laufe 2020 aus. Hamburg habe daraus 24 Millionen Euro erhalten, die unter
anderem in die Universität Hamburg und die Hamburg Open Online University ‒
HOOU geflossen seien. Der neue Qualitätspakt befände sich derzeit in der Verhandlung. Der Bund habe jedoch angekündigt, dasselbe Volumen zur Verfügung zu stellen.
Wie auch der Hochschulpakt solle der neue QPL Mitte nächsten Jahres beschlossen
werden.
Die SPD-Abgeordneten betonten die Wichtigkeit der Information, dass Hamburg 24
Mio. Euro aus dem QPL erhalten habe. Die Lehre sei in Hamburg sehr wichtig und
solle – wie im Hamburger Koalitionsvertrag auch vereinbart – entsprechend weiter
gefördert werden. In diesem Zusammenhang wollten sie wissen, ob eine Zusammenführung von Hochschulpakt und QPL angedacht sei. Derzeit werde beim Hochschulpakt nach Köpfen gezählt, was in einigen Bundesländern zu sehr irritierenden Formen
führe, um Hochschulpaktmittel zu erhalten. Möglicherweise seien andere Formen der
Förderungsstruktur vorstellbar, wie eine andere Qualitätsform – beispielsweise Lehre,
Forschung oder die Frage unterschiedlicher Teuerungen von Studienplätzen –, um die
Hochschulpaktmittel zu verstetigen. Sie wiesen darauf hin, dass auch in der Exzellenzstrategie überlegt worden sei, die Lehre stärker zu berücksichtigen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Einlassung der SPD-Abgeordneten sei richtig und wichtig, da sich ohne Frage beide Pakte annäherten. Wie
bereits ausgeführt, wende sich der Hochschulpakt nunmehr stärker der Steigerung der
Qualität zu. Auf der anderen Seite stehe der QPL, der sich schon immer ausschließlich um die Qualität der Lehre gekümmert habe. Insofern könne man sich vorstellen,
diese beiden Pakte miteinander zu verschmelzen. Dies sei jedoch bisher nicht
Gegenstand der Beratungen gewesen, versicherten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter. Es handle sich weiterhin um zwei getrennte Programme. Sie zeigten sich
zuversichtlich, dass es – wie in anderen Fällen auch – gelingen werde, beide Programme aufeinander abzustimmen. Ihrer bisherigen Wahrnehmung nach sei vonseiten des Bundes eindeutig geplant, beide Programme zu verstetigen. Dies sei zudem
im Koalitionsvertrag getrennt ausgewiesen und habe auch Vorteile, da so nicht die
Gefahr bestehe, Projekte zu mischen. Insbesondere die Länderseite habe ein großes
Interesse daran, dass die im QPL geförderten Projekte auch zukünftig stattfänden und
der Hochschulpakt sei bisher kein klassisches Projekt gewesen, sondern ein Quantitäten-Programm. Beides sei dringend vonnöten und aus diesem Grunde werde auch
beides parallel verhandelt.
Beim Hochschulpakt gebe es drei große Gruppen von Bedarfsträgern mit unterschiedlichen Interessenlagen, ergänzten die Senatsvertreterinnen und -vertreter: die Flächenländer Ost, die Flächenländer West und die Gruppe der Stadtstaaten. Bei der
Schlussabstimmung auf Bundesebene müsse allen Interessenlagen Rechnung getragen werden. Ihr derzeitiger Kenntnisstand sei, dass die Regierungsfraktionen einerseits an einem hohen Maß an Transparenz über die verwendeten Mittel und andererseits an einem hohen Maß an Qualitätssteigerung interessiert seien. Insofern werde
deutlich, dass beide Pakte aufeinander zuliefen und somit gut aufeinander abgestimmt
sein sollten.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob für den Senat das Verstetigen mit
einem Entfristen gleichzusetzen sei.
Ferner nahm er Bezug auf den Bereich Gleichstellung. Bereits im Jahr 2013 sei die
Implementierung des Gender-Budgetings diskutiert und befürwortet worden. Der
Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat den Senat darzulegen, was dies bisher
bewirkt habe. Des Weiteren interessiere ihn, ob bereits Ergebnisse aus der durch die
Stabsstelle Gleichstellung eingeleiteten Machbarkeitsstudie in den vorliegenden Doppelhaushalt 2019/2020 eingeflossen seien.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, sich nicht nur im Ausschuss,
sondern vor allem auch immer wieder in den Gesprächen mit den Hochschulen mit
der Frage der Grundfinanzierung befasst zu haben. Zum einen gebe es für jede
Hochschule das verstetigte Globalbudget aus Landesmitteln und zum anderen die
nicht unerheblichen Mittel aus dem Hochschulpakt, die bisher immer befristet gewesen seien und den Hochschulen keine Verlässlichkeit und nachhaltige Planbarkeit
ermöglichten. Dies habe auf allen Ebenen, jedoch vor allem bei den Professorinnen
und Professoren, zu befristeten Einstellungen geführt. Wie eingangs bereits ausgeführt, sei es ihnen nunmehr gelungen, sowohl im letzten als auch in diesem Jahr eine
geringe Anzahl von Professorinnen und Professoren zu entfristen. Dies sei mit einem
aus dem Senat getragenen Bestätigungsschreiben erfolgt, dem zu entnehmen sei,
dass Hamburg für die anfallenden Mittel aufkommen werde, sollte der Hochschulpakt
wider Erwarten nicht verstetigt werden. Derzeit seien weitere 45 Verstetigungen von
Professorinnen und Professoren geplant, um auch hier ein Signal zu setzen. Es gebe
einen festen Willen, zu verstetigen, betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
um allen Hochschulen republikweit eine verlässliche Planungsperspektive zu geben.
Um mit den Hochschulen darüber sprechen zu können, wie ein substanzieller und
guter Aufwuchs der Grundfinanzierung auszusehen habe, damit die angesprochenen
Punkte, wie Qualität in der Lehre, gute Betreuungsverhältnisse und forschendes Lernen, noch besser abgebildet werden könnten, müssten sie Kenntnis darüber haben,
wie viele Mittel Hamburg aus dem Hochschulpakt erhalten werde. Hamburg habe als
Stadtstaat zusammen mit Bremen und Berlin überproportional viele Studierende aufgenommen und somit dabei andere Interessen als die Flächenstaaten, die über Halteprämien und Abwüchse verhandelten. Die Ausgangslage sei somit nicht ganz einfach, jedoch bestehe unabhängig von der jeweiligen Interessenslage Einigkeit darüber, dass eine Verstetigung der Bundesmittel aus dem Hochschulpakt unerlässlich
sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, um die seit Jahren bestehenden,
enormen Aufwüchse an Studierendenzahlen in den Stadtstaaten gut schultern zu
können, habe der Bund den Hochschulpakt in den vergangenen Jahren dreimal verlängert. Derzeit verhandle man über die vierte Phase. Im Laufe der Jahre habe sich
das Verhältnis zwischen Grundfinanzierung der Länder und sogenannter Drittmittelfinanzierung, zu der der Hochschulpakt gehöre, verändert. Mit 1,8 Mrd. Euro sei der
Hochschulpakt der größte Faktor an Drittmitteln. Dies sei nebenbei ein Viertel dessen,
was in die Exzellenzstrategie fließe, verdeutlichten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter. Ohne Frage sei Forschung wichtig, jedoch dürfe nicht außer Acht gelassen
werden, wie wertvoll eine gute Hochschulausbildung sei. Beides werde nicht nur von
Landesseite beachtet und vorangetrieben, sondern eben auch vom Bund.
Bezüglich der Gleichstellung und des Gender-Budgetings erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass man einen langen Atem brauche, um das Thema Gender-Budgeting in den Haushaltsplänen zu verankern. Während der zahlreichen Runden und Fachgespräche im Zuge der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik
hätten sie letztendlich entschieden, eine Machbarkeitsstudie unter der Leitung von
Frau Prof. Dr. Christine Färber von der HAW Hamburg in Auftrag zu geben, die eine
ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet sei und auch zahlreiche Anknüpfungspunkte
zu anderen kommunalen Haushalten habe, die hilfreich sein könnten. Die Machbarkeitsstudie sei noch nicht abgeschlossen. Ansonsten arbeiteten sie seit einigen Jahren in den Einzelplänen mit den angesprochenen Kennzahlen und wiesen auch immer
darauf hin, bei der Entwicklung und Weiterentwicklung der Kennzahlen auf einen entsprechenden Gender- und vor allem Gleichstellungsbezug zu achten. Dies gelinge
mal besser und mal schlechter, zeige jedoch, dass man bei der Thematik nicht nachlassen dürfe. Derartige Themen würden gerne außer Acht gelassen, da es auch
anstrengend sei, sich damit zu beschäftigen, wie bei einem Budget tatsächlich gender- und geschlechtergerecht Geld veranschlagt, ausgegeben und eingenommen
werde und wie sich bestimmte Problemlagen unterschiedlich auf die Geschlechter
auswirkten. Aus diesem Grunde hätten sie sich für eine Machbarkeitsstudie entschieden, um sich gezielt mit den Einzelplänen zu befassen. Dabei handle es sich um Produktgruppen in der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI), in
der Behörde für Umwelt und Energie (BUE) und in der Behörde für Wissenschaft,
Forschung und Gleichstellung (BWFG). In der BWFG habe man sich beispielsweise
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mit dem BAföG oder auch mit der Produktgruppe der HafenCity Universität (HCU)
befasst. Das Forschungsteam sei auf einem guten Weg und werde aller Voraussicht
nach zum Ende des Jahres die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie darstellen können.
Zu bewerten, inwieweit diese in den nächsten Doppelhaushalt sukzessive implementiert werden könnten, obliege der Bürgerschaft.
Die FDP-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Angaben auf den Seiten 6 bis 8 und
merkten an, die Darstellung habe ihnen die Vorbereitung auf die Beratung eher
erschwert. Sie fragten, ob die auf Seite 8 aufgeführten Finanzmittel real an die Hochschulen fließen sollten. Die FDP-Abgeordneten baten, die Vergleichszahlen aus den
Jahren 2017 und 2018 zu nennen. Sie baten um Erläuterungen zur Tabelle auf Seite
12.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Inhalt der Tabelle entspreche
den Stellenplänen. Ihr sei zu entnehmen, dass in den Jahren 2019 und 2020 keine
neuen Stellen, keine Stellenhebungen und nur eine Umwandlung geplant seien. In der
ersten Spalte seien die im HPE 2019/2020 vorgesehenen Stellen für die einzelnen
Hochschulen wiedergegeben. Im Vorwort seien bestimmte Dinge aggregiert dargestellt worden, die in der Vergangenheit mehrfach Gegenstand von Fragen gewesen
seien. Eine solche Darstellung sei im Haushaltsplan nicht möglich. Aus diesem Grund
sei auch auf den Seiten 8 und 9 dargestellt worden, welche Finanzmittel die Hochschulen über die Zuführung im Globalbudget hinaus erhielten.
Die FDP-Abgeordneten thematisierten die neue Produktgruppe 247.90 „Zentrales
Programm Hochschulübergreifende Angelegenheiten“. Grundsätzlich beurteilten sie
es kritisch, Mittel global zu veranschlagen und unterjährig zu übertragen. Ein solches
Vorgehen trage nicht zur Transparenz des Haushalts bei. Sie baten, die Tabelle auf
Seite 10 zu erläutern. Die Teilsummen ergäben addiert nicht den jeweiligen Jahresbetrag. Die FDP-Abgeordneten interessierten sich dafür, welche anderen Programme
der Senat im Zusammenhang mit den Mitteln der Produktgruppe plane. Im Rahmen
ihrer einleitenden Worte hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter gesagt, dass in
dieser Produktgruppe künftig auch Mittel der Grundfinanzierung gebucht werden sollten. Dies gehe über die Beschreibung der Produktgruppe hinaus. Die FDP-Abgeordneten fragten, in welchem Umfang und ab wann Mittel der Grundfinanzierung hier
veranschlagt werden sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, dass sich ihre Interessenslage
von der der Abgeordneten, unterscheide. Sie seien froh, dass die Produktgruppe
geschaffen worden sei. In den vergangenen Jahren sei es mehrfach notwendig gewesen, die Mittel für bestimmte Maßnahmen unterjährig einzuwerben. Künftig könnten
die Mittel aus der neuen Produktgruppe für Projekte eingesetzt werden, bei denen klar
sei, was gemacht werden solle, aber die Planung noch nicht im Detail vorliege. Als
Beispiel nannten die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Reform der Lehrerbildung. Nachdem die Bürgerschaft ihren Beschluss gefasst habe, quantifiziere die Universität Hamburg die mit den Maßnahmen verbundenen Kosten. Zunächst sei eine
Grundannahme getroffen worden. Die noch nicht festgelegten Mittel seien für noch zu
entwickelnde Programme vorgesehen. Als Beispiel nannten sie Verbesserungen für
studentisches Leben, Wohnen und Lernen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter
betonten, sie wollten mit den Hochschulen in den nächsten Jahren darüber sprechen,
um wie viel Prozent die Grundfinanzierung erhöht werden könne mit Blick auf laufende
und später neu zu verhandelnde Hochschulvereinbarungen. Eine Quantifizierung könne zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgen, weil die Verhandlungen noch bevorstünden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, in der Produktgruppe seien Mittel
eingestellt für die Verbesserung der Ausstattung der Hochschulen mit Blick auf die
Grundfinanzierung.
Auf die Frage der FDP-Abgeordneten, ob zur Herstellung der Vergleichbarkeit des
Cashflows eine Erweiterung der Tabelle auf Seite 8 um Angaben aus den Jahren
2017 und 2018, gerne auch zu Protokoll nachgereicht, möglich sei, erwiderten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass diese Übersicht von Jahr zu Jahr weiterentwickelt worden sei. Um der Bitte der FDP-Abgeordneten nachzukommen, müssten sie
in die Historie gehen und Zahlen, die sie im letzten Haushaltsplan nicht abgebildet
hätten, in mühsamer Kleinarbeit ermitteln. Da dies einen erheblichen Aufwand zur
Folge hätte, baten sie die FDP-Abgeordneten, nicht auf ihrem Ansinnen zu beharren,
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und boten an, das, was sie an entsprechenden Inhalten in den vergangenen Haushalten im Vorwort geliefert hatten, stattdessen zur Verfügung zu stellen.
Die FDP-Abgeordneten äußerten, dass es ihres Wissens oftmals unter der Ebene, die
ihnen als Abgeordneten in den Haushaltsplänen vorgelegt werde, noch mindestens
eine oder mehrere Ebenen, die durchgerechnet seien, existieren würden. Sollte dies
bezogen auf ihre Rückfrage zu der Erweiterung der Tabelle um die Jahre 2017 und
2018 nicht der Fall sein, sei das Nachreichen der erbetenen Informationen in diesem
Zusammenhang entbehrlich.
Vor dem Hintergrund, dass sie gemäß der Erläuterung auf den Seiten 2 und 3 mit der
Exzellenzstrategie Bund und Länder ein Programm geschaffen hätten, das in Nachfolge der Exzellenzinitiative ab dem 1. Januar 2019 Forschungsschwerpunkte in Form
von projektfinanzierten „Exzellenzclustern“ und ab dem 1. November 2019 Universitäten in Form von nach Artikel 91b GG dauerhaft und institutionell finanzierten „Exzellenzuniversitäten“ mit zusätzlichen Mitteln fördern werde, erkundigten sich die SPDAbgeordneten, ob sie es richtig verstanden hätten, dass diese Ausführungen die
Zusage des Senats beinhalten, eventuell durch den Erfolg der Universität Hamburg
notwendig werdende Landesmittel zusätzlich zum Einzelplan 3.2 zur Verfügung zu
stellen und zwar nicht aus dem Topf, über den sie soeben gesprochen hätten, sondern darüber hinaus.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die Aussage der SPD-Abgeordneten, und erklärten, dass es eine entsprechende Verabredung im Senat gebe,
dahin gehend, dass diese Mittel nicht aus der neuen Produktgruppe für Hochschulübergreifende Angelegenheiten genommen werden sollen, sondern die Finanzierung
separat erfolgen solle, abhängig von den Ergebnissen, wenn Ende September 2018
bekannt sei, wie viele der Clusteranträge erfolgreich seien. Der nächste Schritt, fuhren
sie fort, sei die Bewerbung der Universität Hamburg als „Exzellenzuniversität“, die,
und auch hierüber bestehe Konsens, ebenfalls unterstützt werden solle, jedoch nicht
aus Mitteln, die bereits im Haushalt des Einzelplans 3.2 abgebildet seien, sondern aus
neu bei der Bürgerschaft einzuwerbenden Mitteln.
Die SPD-Abgeordneten fanden wichtig, dass die Zusage an die Universität zur Exzellenzförderung unter der Prämisse, dass diese nicht zulasten der grundständigen Lehre beziehungsweise des grundständigen Studiums, sondern zusätzlich erfolgen solle,
getätigt wurde, und fragten nach, ob schon eine Größenordnung beziffert werden
könne, im Rahmen derer die Exzellenzförderung stattfinden solle.
Wie bereits ausgeführt, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, seien sie
mit vier Clusteranträgen im Rennen. Die beiden günstigeren seien die „Theoretische
Physik“ und die „Geisteswissenschaften“. Sie wüssten derzeit nicht, für welches Cluster sie bundesseitig eine Förderzusage bekommen würden. Insofern würden sie sich
mit heutigem Stand auch noch nicht die Kofinanzierung ausrechnen können. Das sei
im Übrigen auch der wesentliche Grund dafür, warum der Senat in seiner Beratung
festgestellt habe, dass es praktikabler sei, zunächst einmal selbst diese Finanzen
abzubilden, weil die Konkretisierung erst nach der Förderentscheidung des Bundes
Ende September erfolgen könne. Das betreffe die erste Förderlinie. Für den Fall eines
weiteren, zweiten Clusters bestehe die Möglichkeit, und diese Chance werde die Universität nutzen, sich für die zweite Förderlinie zu bewerben. Das sei, gaben sie an, die
Beschreibung der derzeitigen Lage, konkretere Aussagen, bedauerten sie, seien
ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.
Im Folgenden stellten sie dar, aus welchen Elementen sich die Finanzierung zusammensetze und betonten, dass die geförderten Vorhaben der Exzellenzstrategie des
Bundes und der Länder als Projektförderung separat finanziert würden. Dabei betrage
der Länderanteil Hamburgs 25 Prozent der Fördersumme, 75 Prozent würden gemäß
Verwaltungsvereinbarung des Bundes und der Länder zur Exzellenzstrategie vom
Bund übernommen. Dieses Geld, das abhängig davon, wie viele der vier beantragten
Cluster genehmigt würden, mehr oder weniger viel sei, hätten sie für sich eingeplant.
Beispielsweise gebe es ein Cluster, das mit 5, 6, 7 Millionen Euro im Rahmen der
Projektmittel gefördert werde. Hiervon hätten sie einen Anteil von 25 Prozent zu finanzieren. Das sei der erste Kostenblock, der mindestens anfalle, weil sie sich dazu verpflichtet hätten. Der zweite Kostenblock sei für die sogenannte Grundausstattung der
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Universität vorgesehen, damit diese Projektmittel einwerben und zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und Gerätschaften betätigen könnten. Durch
eine institutionelle Förderung der Programmpauschale, des Overheads für alle von
der DFG geförderten Projekte in Höhe von 22 Prozent, ähnlich wie bei anderen großen Verbundvorhaben, erhalte die Universität Mittel für zusätzliche Maßnahmen, die
sie intern plane, um diese Overheadmittel mindestens zum überwiegenden Teil zu
nutzen, beispielsweise für die Verstärkung der Grundausstattung im Bereich möglicher Exzellenzcluster. Darüber hinaus gebe es weitere Bedarfe, die eine Grundausstattung erforderlich machen, sozusagen die Rahmenbedingungen innerhalb der Universität, die durch diese 22 Prozent möglicherweise nicht abgedeckt seien. Darüber
befänden sie sich mit der Universität im Gespräch und hätten somit eine grobe Idee,
in welche Richtung es gehen solle, obgleich vieles letztlich von den einzelnen Exzellenzclustern abhänge. Demnach habe ein überwiegend geisteswissenschaftliches
Cluster beispielsweise weniger Grundausstattungsbedarf als ein sehr infrastrukturstarkes, naturwissenschaftliches Exzellenzcluster. Hier, betonten sie, gebe es große
Unterschiede. Dennoch würden sie erst nach der Förderentscheidung im September
in die Lage versetzt, genauer zu kalkulieren. Sie betonten, dass die Universität kein
Interesse daran habe, dass die grundständige Wissenschaft, Lehre und Forschung
darunter leide. Es dürfe aber auch nicht verkannt werden, dass mit Blick auf die zweite
Förderlinie, der Bewerbung als Exzellenzuniversität, die Universität als Ganzes mit
optimierenden Verfahren, Prozessen aber auch Einzelmaßnahmen, unabhängig von
Exzellenzclustern oder Sonderforschungsbereichen, betrachtet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf ein redaktionelles Versehen hin, im
Rahmen dessen vergessen worden sei, die für das UKE vorgesehenen 35 Mio. Euro
mit dem Hinweis, dass es sich um eine Zuwendung handele, zu versehen. Dadurch
hätten sich auch auf Seite 13 im Vorwort, in dem darauf hingewiesen werde, dass die
BWFG Zuwendungen in 2019 in Höhe von circa 304 Mio. Euro und in 2020 in Höhe
von circa 320 Mio. Euro veranschlage, Fehler ergeben. Für 2019 müsse die richtige
Zahl lauten 339 Mio. Euro, für 2020 355 Mio. Euro. Sie würden diese Zahlen im Rahmen der redaktionellen Berichtigungsermächtigung, die ihnen seitens der Bürgerschaft eingeräumt würde, dementsprechend korrigieren.
2.2

Doppischer Finanzplan des Einzelplans 3.2
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
(Seite 16)

Die SPD-Abgeordneten fragten zum Finanzbedarf an liquiden Mitteln. Erhebliche Veränderungen seien festzustellen, diese sollten erläutert werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der dargestellte Finanzbedarf an
liquiden Mitteln sei eine Summe verschiedener Positionen. Die wesentlichen Veränderungen fänden sich in Zeile 8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen
und Zuschüssen. Es handle sich um investive Zuweisungen und Zuschüsse. Die Differenz zwischen dem fortgeschriebenen Plan 2018, die Referenzgröße, und den Planzahlen für 2019 und 2020 resultierten im Wesentlichen aus dem neuen Investitionsmittelzuschuss mit 20 Mio. Euro an das UKE. Außerdem habe der Bund 1,5 Mio. Euro
zusätzlich für das Projekt Harbour zur Verfügung gestellt. Eine Zuwendung an das
Heinrich-Pette-Institut in Höhe von 3,5 Mio. Euro sei wegen der Verteuerung eines
Tierstalls geleistet worden. Des Weiteren sei eine neue Zuwendung an das Fraunhofer-Institut für Additive Produktionstechnologien (IAPT) über 3,5 Mio. Euro erfolgt. Sie
verwiesen auf die Zeile 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen
und -zuschüssen. Im Vergleich der Zahlen von 2019 und 2020 sei eine Verringerung
um 18,9 Mio. Euro festzustellen. Es handle sich um die Entflechtungsmittel, die bisher
vom Bund gezahlt worden seien und die ab 2020 entfielen.
Die SPD-Abgeordneten verwiesen auf die Differenz zwischen den Zahlen vom Fortgang Plan 2018 und Plan 2019 der Ziffer 25 in Höhe von 130 Mio. Euro. Die Erklärungen seien aus ihrer Sicht für diese hohe Summe nicht ausreichend.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, eine hohe Summe von etwa
80 Mio. Euro stecke auch in den Zahlen zu Ziffer 2. Hierbei handle es sich um zusätzlich einzuwerbende Ermächtigungen.
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Die SPD-Abgeordneten warfen ein, es handle sich also um Ermächtigungen und nicht
um bereits erfolgte Ausgaben. Sie fragten nach der Art dieser Ermächtigungen, denn
dies bedeute zusätzliche Mittel.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, wie bereits bei der Übersicht der
Steigerungsrate erwähnt, handle es sich hierbei um 100 Mio. Euro. Die Steigerungsrate beziehe sich auf diverse Bauvorhaben für Investitionen in Gebäuden und IUKGeräten und diverse andere Dinge.
Die SPD-Abgeordneten fragten, wann das sogenannte Sommergeld geplant beziehungsweise ausgegeben werde. Dann könne es aber nicht mehr für die Steigerungen
im Jahr 2019 berücksichtigt werden. Die Ermächtigungen würden aufgrund der Drs.
21/13971 erfolgen. Dann könne es sich bei der Steigerung im Haushaltsplan-Entwurf
nicht um die gleichen Mittel handeln.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, die Abbildungen aus der Präsentation würden sich im Haushaltsplan-Entwurf wiederfinden, je nach Bereich. Bei der Darstellung auf der Seite 16 handle es sich um eine Übersicht des Gesamtfinanzplans für
den Einzelplan 3.2. Die gesamte dargestellte Steigerung, mit den Schwerpunktbereichen, sei hier abgebildet. Die Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit beträfen ihr
wesentliches Handeln.
Die SPD-Abgeordneten meinten aber, es sei zum einen eine Präsentation gezeigt
worden, zum anderen stehe beispielsweise in der Drucksache, dass das UKE mehr
Geld bekommen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten dazu, dies seien zwei verschiedene
Dinge.
Die SPD-Abgeordneten stimmten dem zu. Und deswegen könnten diese zwei Dinge
nicht vermengt werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, in der Drs. 21/13971 spiele das UKE
mit den entsprechenden Zuschüssen einerseits konsumtiv, andererseits investiv, eine
Rolle. Dies beziehe sich auf das Jahr 2018. Gleichzeitig nehme das UKE für die Jahre
2019 und 2020 auch Anteil am Zuwachs und auch in ähnlicher Höhe, mit 55 Mio.
Euro. Dies werde von anderen Ausgabeposten flankiert, unter anderem den bereits
erwähnten. Beides führe anscheinend zu Irritationen. Man müsse dies auseinanderhalten, einerseits das Sommergeld für 2018, andererseits der Haushaltsplan für die
Jahre 2019 und 2020.
4.1.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service
(Seite 22)

Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf Ziffer 9. Kosten des Finanzergebnisses
nebst Erläuterung, die nicht Gefallen finde. Sie fragten, wie damit umgegangen werde,
falls die Mittel nicht benötigt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, der Haushaltsplan sehe Ermächtigungen vor, die die Bürgerschaft beschließe, nicht aber den Zwang, Geld auszugeben. Sollten die Mittel nicht benötigt werden, weil der Grund entfallen sei, würden sie
auch nicht ausgegeben. Mit dem genannten Fall werde Vorsorge getroffen, es sei eine
Vorsichtsposition, weil der Senat mit dem UKE in einer schwierigen Situation Wege
gesucht habe, um das UKE zu konsolidieren. Wenn eine Wertberichtigung durchgeführt werden müsse, sei der Ansatz notwendig, wenn dies nicht notwendig sei, werde
die Ermächtigung nicht benötigt und auch nicht in Anspruch genommen.
Die SPD-Abgeordneten meinten, es wäre doch aber, wie in anderen Fällen auch, beispielsweise bei der Exzellenz-Initiative, gegebenenfalls besser und üblich, bei Bedarf
eine gesonderte Drucksache an die Bürgerschaft zu richten, falls der Fall der Wertberichtigung eintrete. Sie fragten nach der Wahrscheinlichkeit, dass die veranschlagten
Mittel auch benötigt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die beiden Fälle seien nicht identisch. Im Hinblick auf das UKE werde eine Situation durch Haushaltshandlungen in
den Jahren 2018, 2019 und 2020 abgewendet. Deshalb seien die besagten Verpflich83
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tungsermächtigungen eingestellt. Bei der Exzellenz-Initiative sei der Finanzbedarf viel
unkonkreter, daher sei der Senat übereingekommen, die Ermächtigungen für das UKE
im Haushalt der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung abzubilden
und im Falle der Exzellenz-Strategie die erforderlichen Mittel durch die Finanzbehörde
vorzuhalten, um dann die notwendigen Mittel maß- und passgenau an die Fachbehörde zu transferieren.
4.1.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 246.01 Steuerung und Service
(Seite 23)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf die Begründung zu den
Kennzahlen mit den Endungen 007 und 008. Er wollte wissen, warum sich die Personalkosten verringern würden und ob Personal abgebaut werde. Eine Begründung
wäre hilfreich.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zur Kennzahl B_246_01_008, die
Personalstärke des entsprechenden Referats sei etwas abgesenkt worden. Da die
VZÄ aber annähernd konstant geblieben seien, ergebe sich eine Verringerung. Die
Veränderungen in dem Referat seien mit einer Aufgabenkritik begleitet worden. Nun
werde man der Kennzahl gerechter, denn in dem Referat würden nicht nur Personalprozesse ablaufen, sondern beispielsweise auch die Anerkennung von im Ausland
erworbenen Abschlüssen, die das Bild der Kennziffer verzerren würde, wenn man
dieses ebenfalls darunter abbilde.
Zur Kennzahl B_246_01_007 berichteten sie, es würden keine Personalkosten abgesenkt. Es handle sich vielmehr um einen redaktionellen Fehler, denn abgesenkt worden seien die IT-Kosten. Die IT-Kosten sollten zukünftig da abgebildet werden, wo sie
entstünden. In dem besagten IT-Referat seien Kosten in Höhe von 422 Tsd. Euro zu
nennen, die zur Betreuung der Fachanwendung BAFSYS anfielen und an den Bereich
248.01 abgegeben worden seien. Der Personalstamm sei gleich geblieben.
4.1.2.2

Produktgruppe 246.02 Grundsatz und Betreuung Hochschulen
(Seiten 25 ‒ 28)

Die SPD-Abgeordneten bemerkten, sie seien erfreut über die Passagen zur Gleichstellung und zur Erhöhung des Anteils von Frauen bei der Besetzung von Professuren
gewesen. In der Auflistung und Beschreibung der Kennzahlen zu der Produktgruppe
habe sie jedoch überrascht, dass von einer Steigerung der Frauenanteile am wissenschaftlichen Personal und an den Professuren gesprochen werde, die die positive
Wirkung der vorgenommenen Programme belege, obwohl es sich nur um eine jährliche Steigerung von 0,1 Prozent handele. Auch wenn die tatsächliche Entwicklung
noch nicht feststehen würde, seien zumindest die Pläne wenig ambitioniert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten eine missverständliche Formulierung
ein und erklärten, in der Tabelle seien insgesamt die Frauenanteile dargestellt, während in dem erklärenden Text auf die beiden sehr erfolgreichen Programme (Pro
Exzellenzia und das Professorinnenprogramm III) hingewiesen werde. Tatsächlich
würden die Zahlen vor dem Hintergrund des Gleichstellungsgesetzes wenig ambitioniert anmuten, Hamburg weise im Vergleich zu anderen Universitäts- und Hochschulstandorten aber einen hohen Frauenanteil auf. Besonders gelte dies für die künstlerischen Hochschulen. Aktuell würden sieben Professorinnen an Hamburger Hochschulen lehren, die Teilnehmerinnen des Professorinnenprogramms III seien. Dies mache
nur einen sehr geringen Anteil an der Gesamtzahl der mit Frauen besetzten Professuren in Hamburg aus. Das Programm laufe dennoch sehr erfolgreich, ebenso wie das
hochschulübergreifende Qualifizierungsprogramm Pro Exzellenzia, worin Supervision,
Coaching und Stipendien angeboten würden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter
betonten, dass die Förderung in den Institutionen zudem eine weitreichendere politische Wirkung entfaltet habe, ungeachtet der geringen absoluten Zahlen an geförderten Wissenschaftlerinnen. Die Verknüpfung der absoluten Zahlen in Hamburg und der
Programme sei in der Drucksache allerdings irreführend, da in der Tabelle auf Seite
27 des Einzelplanes 3.2 die Gesamtzahl aller Professorinnen aufgelistet sei, unabhängig davon, ob sie Teilnehmerinnen dieser beiden Programme seien.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten dem Ausschuss mit, die noch fehlenden
Ist-Zahlen für das Jahr 2017 würden seit heute vorliegen und in der redaktionellen
Überarbeitung des Haushaltsplan-Entwurfs angepasst werden. Der Frauenanteil am
wissenschaftlichen und künstlerischen Personal (B_246_02_009) habe in 2017 45,3
Prozent betragen. Dies stelle eine signifikante Steigerung gegenüber dem Ist-Wert
aus 2016 dar. Der Anteil der Professorinnen an den besetzten Professuren
(B_246_02_010) sei von 28,7 Prozent im Jahr 2017 auf 29,1 Prozent angestiegen.
Sie führten weiter aus, dass in der Übersicht nicht nur die staatlichen Hochschulen
aufgeführt seien, mit denen die Stadt Ziel- und Leistungsvereinbarungen abgeschlossen habe, sondern auch private Hochschulen, auf die keine Steuerungsmöglichkeit
ausgeübt werden könne. Zur Gleichstellung von Männern und Frauen wiesen sie
zudem auf die eigenen Förderinstrumente der Universität Hamburg, der TU Hamburg
und der HAW hin sowie auf die Deutsche Forschungsgemeinschaft, welche ebenfalls
Genderziele mit in ihre Förderrichtlinien eingebunden habe. Sie resümierten, das
Thema werde in der Wissenschaft sehr ernst genommen.
Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich angesichts der neuen Ist-Werte des Frauenanteils an wissenschaftlichem Personal und den Professuren für 2017, ob nur diese
Werte im Haushaltsplan-Entwurf überarbeitet oder auch die Zielvorschläge angepasst
würden. Zur einführenden Präsentation des Senates unter dem Motto „Hamburg
wächst ‒ Die Wissenschaft auch“, bemerkten sie, dass nicht nur die Zahl der Lehrenden zunehme, sondern auch die der Studierenden steigen werde. Trotz einer wachsenden Stadt und wachsender Mittel werde in dem Entwurf jedoch das Ziel einer
gleichbleibenden Studierendenzahl ausgegeben. Das Ziel von 105.000 Studierenden
in Hamburg ab 2018 rangiere allerdings deutlich unter der Zahl der bereits aktuell an
Hamburger Hochschulen immatrikulierten Studierenden (Einzelplan 3.2, Seite 49).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Bürgerschaft ermächtige den
Senat nicht nur zur Befähigung, Kosten zu verursachen und Auszahlungen zu leisten,
sondern sie ermächtige einen bestimmten Leistungszweck. Die Ziele und Kennzahlen
seien Gegenstand dieses Leistungszweckes. Kennzahlenwerte könnten deshalb im
Plan nicht mehr geändert werden, sobald die Bürgerschaft einen Beschluss darüber
gefasst habe. Änderungen an den Kennzahlen könnten nur in der Ergänzungsdrucksache vorgenommen werden, welche die Finanzbehörde noch für die Beratungen in
der Bürgerschaft einbringe. Ob dies im vorliegenden Fall derart erfolgen werde, stehe
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten, es trete häufiger der Fall ein, dass Plan-Werte von aktuellen Ist-Werten
erreicht oder sogar übertroffen würden. Dies sei darin begründet, dass die Plan-Werte
früher festgelegt würden, beschlossen seien und dann nicht mehr angepasst werden
könnten. Sie fügten hinzu, in Hamburg habe man quantitativ ein sehr hohes Niveau
der Studierenden. Diese würden sich auf staatliche und private Hochschulen verteilen.
Die aufgeführten Ziel-Zahlen würden die staatlichen Hochschulen betreffen. Es sei
deshalb durchaus denkbar, dass die Studierendenzahl durch den privaten Sektor weiter ansteige.
Die FDP-Abgeordneten machten deutlich, dass ihnen klar sei, dass vergangene
Planwerte nicht mehr geändert werden können. Die Frage richtete sich darauf, dass
die Kennzahlen aber auch für die Zukunft vom Senat derart niedrig angesetzt seien,
dass sie objektiv die reale Anzahl der Studierenden unterschreiten und das, obwohl
insgesamt ein wachsender Ansatz in der Wissenschaft verfolgt werde. Anschließend
hinterfragten sie, weshalb in den Kennzahlen zukünftig nicht mehr zwischen der
Anzahl der Studierenden der privaten und an staatlichen Hochschulen unterschieden
werden solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, die Zahl der Studierenden in Hamburg sei eine aggregierte Zahl aller Bachelor-, Master- und Examensstudiengänge der
privaten und staatlichen Hochschulen. Diese Zahl sei aufgrund der variierenden Dauer
der Studienzeit und Tendenzen hin zu Teilzeitstudiengängen schwer zu prognostizieren. Während für die Studienanfängerinnen und -anfänger ungefähre Vorhersagen
getroffen werden könnten, seien keine gesicherten Prognosen für die Gesamtzahl der
Studierenden möglich. Gleichwohl sei es wichtig, diese Größe darzustellen, da sie die
wahre Leistung der Hochschulen ausdrücke.
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Die FDP-Abgeordneten machten gegen diese Ausführungen geltend, dass auch bei
anderen schwer zu kalkulierenden Kennzahlen ‒ wie beispielsweise zum Frauenanteil
am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal ‒ eine Steigerung vorgesehen
werde, da der politische Wille bestehe, dass dieser mittel- und langfristig steigen solle.
Hier traue sich der Senat zu, ein politisches Ziel auszuweisen, bei den Studierendenzahlen tue er es nicht oder habe es nicht.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bekräftigten, dieses politische Ziel zu verfolgen, was beispielsweise an der Aufwuchsstrategie für die TUHH abgelesen werden
könne. Die Steigerung der Zuwendungen werde sich perspektivisch auch in einem
Zuwachs an Studierenden niederschlagen. Daneben befände man sich mit der HAW
in Gesprächen, wie das duale Studium dazu führen werde, dass die Zahl der Studierenden zunehme. An der HafenCity Universität sei des Weiteren ein Ausbau der Architektur- und Ingenieursausbildung geplant. Wachstumsvorhaben müssten dabei
immer individuell an den Hochschulen und Universitäten orientiert sein und könnten
keine bloßen hamburgweiten Zielzahlen sein. Über die letzten Jahre sei es zu einer
erheblichen Anhebung der Grundfinanzierung landesseitig und bundesseitig als auch
zu einem Anstieg der Studierendenzahl gekommen. Strukturen müssten erst mitwachsen, beispielsweise in der Lehre und im Bereich der Betreuungsverhältnisse. Auf
dem jetzt erreichten Niveau ginge es deshalb in erster Linie darum, die Qualität der
Ausbildung an den Hochschulen zu überprüfen. Deshalb sei vorerst an der Gesamtzahl ‒ die sich ja bereits auf einem sehr hohen Niveau befände ‒ festgehalten worden, wohlwissend, dass die politischen Ziele in Einzelverabredungen mit Universitäten
und Hochschulen getroffen würden und hier auch teilweise einen Zuwachs an Studierenden vorsehen würden.
Auf Nachfrage der FDP-Abgeordneten schilderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass im vorderen Abschnitt des Einzelplanes immer die aggregierten Größen
aus staatlichen und privaten Hochschulen aufgeführt worden seien und in der nachfolgenden Produktgruppe 247 auf die staatlichen Hochschulen eingegangen werde.
Genaue Zahlenwerte und Entwicklungen einzelner Universitäten könnten somit im
Laufe der Beratung diskutiert werden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zitierte aus dem Vorwort der Produktgruppe
246, die Mittel aus dem Hochschulpakt III würden zur Aufnahme neuer Studierender
und zur qualitativen Verbesserung des Studiums aufgewendet. Im Ergebnisplan der
Produktgruppe 246 (Seite 26) seien die Erlöse, Personalkosten und Kosten aus
Transferleistungen von 2017 auf 2018 jedoch deutlich gesunken und für 2019 weiter
sinkend eingeplant. Im Text dazu werde erläutert, dass nur noch die Kosten der
Grundsatzangelegenheiten und Betreuung der Hochschulen ab dem Haushaltsjahr
2019 veranschlagt und die Betreuung der Forschung heraus gerechnet würde. Trotzdem bleibe eine Verringerung um 50 Prozent von 67 Millionen Euro auf 35 Millionen
Euro bei den Erlösen und von 71 Millionen auf 36 Millionen bei den Kosten aus Transferleistungen. Er bat um eine Erläuterung dieser hohen Diskrepanz.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, schon in der ersten Phase des
Hochschulpaktes gebe es starke Schwankungen der Transferleistungen. Ab 2021
käme der Effekt hinzu, dass nur noch Studienanfängerinnen und -anfänger ausfinanziert würden, aber keine Neuen. Dies liege daran, dass im Haushaltsplan-Entwurf die
Hochschulpakt-Nachfolgevereinbarung nicht abgebildet werden könne, da sie noch
nicht verhandelt sei. Stattdessen müsse dargestellt werden, wie die Finanzflüsse nach
jetziger Planung und unter Berücksichtigung des derzeit bestehenden Paktes vorgesehen seien. Sobald die Hochschulpakt-Nachfolge vereinbart sei, könne die Höhe der
Transferleistungen angepasst werden. Die sinkenden Personalkosten würden sich
währenddessen aus dem Umstand ergeben, dass die alte Produktgruppe ‒ welche
sowohl den Hochschul- als auch den Forschungsbereich umfasst habe ‒ in zwei neue
Produktgruppen aufgeteilt werde.
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Kennzahlen der Produktgruppe 246.03
Bau- und Investitionsplanung
(Seite 31)

Die SPD-Abgeordneten kamen auf das Mieter-Vermieter-Modell zu sprechen, das laut
Aussage der Senatsvertreterinnen und -vertreter nunmehr verstärkt Anwendung finden solle. Die Angaben unter der Kennzahl B_246_003_09 zeigten allerdings nur eine
Steigerung von ein bis zwei Vorhaben nach dem Mieter-Vermieter-Modell jährlich. Sie
fragten, ob diese Zahlen lediglich die neuen Vorhaben abbildeten und wünschten sich
an dieser Stelle im Sinne einer besseren Nachvollziehbarkeit entsprechende textliche
Erläuterungen.
Für die seitens des Senats vorgesehene Überführung der Bestandsgebäude in das
Mieter-Vermieter-Modell, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, werde
in der BWFG unter Beteiligung der Hochschulen derzeit ein Konzept erarbeitet, dessen Umsetzung in den angesprochenen Zahlen somit noch nicht hätte abgebildet
werden können. Es sei beabsichtigt die Zahl der Mieter-Vermieter-Modelle kontinuierlich zu steigern.
Die SPD-Abgeordneten fragten nach, ob die angeführten Zahlen ohne ein Konzept in
den Haushaltsplan-Entwurf aufgenommen worden seien.
Sie seien bisher davon ausgegangen, dass zum Beispiel die laufenden Instandsetzungen und auch Neubauten an der Bundesstraße – beispielsweise das Geomatikum
sowie weitere Gebäude – im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells durchgeführt
würden. Nunmehr stelle sich ihnen die Frage, ob dies tatsächlich der Fall sei, wie der
Senat zu den angeführten Zahlen gelangt sei und womit diese hinterlegt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass sich die Zahlen für die Jahre
2018 bis 2022 auf die in dem Erläuterungstext konkret angeführten Bauvorhaben
bezögen, die also bereits im Mieter-Vermieter-Modell realisiert werden würden. Später
würden die Zahlen um weitere Bauvorhaben auf der Grundlage des genannten Konzeptes ergänzt. Die derzeit noch nicht veranschlagungsreifen Projekte könnten dann
zu einem sprunghaften Anstieg der Zahlen führen.
Weiter erläuterten sie, dass hier jeweils der Mietbeginn der jeweiligen Gebäude abgebildet werde, dem die jeweiligen Planungs- und Bauzeiten von meist mehreren Jahren
vorgeschaltet seien. Perspektivische Vorstellungen und Planungen des Senats, die es
selbstredend gebe, würden hier nicht abgebildet. Konzeptionen bedeuteten hier, dass
konzeptionelle Ausarbeitungen, vertragliche Grundlagen, entsprechende Drucksachen
et cetera vorlägen. Die Abbildungen im Haushalt erfolgten erst dann, wenn Zahlungen
fällig würden und somit entsprechende Mittel veranschlagt werden müssten.
Zur Veranschaulichung führten sie das Herzzentrum am UKE an und das Gebäude
Campus Forschung 2, die nach dem Mieter-Vermieter-Modell umgesetzt werden würden, aber in der Planungsreife noch nicht soweit fortgeschritten seien, als dass sie in
dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf abgebildet werden könnten.
Die FDP-Abgeordneten wollten zur Instandsetzung und Modernisierung des Philosophenturms, dessen Mietbeginn für das Jahr 2012 vorgesehen sei, wissen, wie hoch
die Mittel dieser Investition beziffert worden seien, die dann in dem entsprechenden
Jahr Bestandteil der Veranschlagung sein müssten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass sich die Gesamt-Investitionssumme sich nach jetzigem Stand auf circa 80 Mio. Euro belaufe. Sie machten
ergänzend darauf aufmerksam, dass sich diese Summe im Laufe der Planungen noch
verändern könne.
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Ergebnisplan der Produktgruppe 246.04 Zentraler Ansatz
(Seite 33)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die Erläuterung zu 6.
Sonstige Kosten. Er begrüßte die vorgesehene Veranschlagung grundsätzlich und
fragte, ob sie in dieser Weise auch für die Hochschulen vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Risikovorsorge sei in dieser
Weise geplant worden, nachdem sie erkannt hätten, dass die Tarifabschlüsse in den
letzten Jahren immer oberhalb der 1,5 Prozent gelegen hätten, die in den Personalkostenverrechnungssätzen der Finanzbehörde berücksichtigt seien. Für Tarifsteigerungen gebe es keine zentralen Verstärkungsmittel. Diese müssten die Behörden in
der eigenen Bewirtschaftung auffangen. Die Hochschulen träfen die gleiche Risikovorsorge aus dem Globalbudget.
4.1.2.5.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 246.05
Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung
(Seite 35)

Die SPD-Abgeordneten gingen auf 4. Kosten aus Transferleistungen ein. Sie äußerten
sich erfreut über die vorgenommene Steigerung in der Landesforschungsförderung.
Allerdings weise die Planung ab 2021 einen Rückgang um etwa 8 Mio. Euro aus. Die
SPD-Abgeordneten fragten nach dem Grund. Es sei wünschenswert, dass auch über
das Jahr 2020 hinaus ausreichende Mittel für die Landesforschungsförderung zur
Verfügung stünden. Die SPD-Abgeordneten fragten, wie viele Mittel in den kommenden Jahren für diesen Zweck zur Verfügung stünden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, im Bestand stünden für die Landesforschungsförderung etwa 11 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung. Sie könnten beispielsweise für themenoffene Ausschreibungen genutzt werden. Der Rückgang bei
den Kosten aus Transferleistungen ab 2021 sei zum Teil auf den Effekt zurückzuführen, der sich infolge der Exzellenzstrategie ergebe. Im Vorwort werde über die Bewerbungen für vier „Exzellenzcluster“ und eine „Exzellenzuniversität“ berichtet. Da die
Entscheidungen noch ausstünden, sei es nicht möglich, die gegebenenfalls erforderlichen Beträge in die Planung einzustellen. Die Mittel müssten zu gegebener Zeit eingeworben werden. Zudem sei in den Jahren 2019 und 2020 die Landesforschungsförderung um etwa 6,25 Mio. Euro pro Jahr aus Mitteln aufgestockt worden, die mit der
Drs. 21/4847 eingeworben worden seien. Die Mittel seien über 2020 hinaus nicht fortgeschrieben worden, weil der Beschluss nur für diese Wahlperiode gelte. Auf die
Nachfragen der SPD-Abgeordneten eingehend erklärten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, die Verwendung der Mittel in Höhe von rund 40 Mio. Euro sei in der Drs.
21/4847 dargelegt worden, die von der Bürgerschaft beschlossen worden sei. Die
Mittel seien verwendet worden für die Überbrückungsfinanzierung des Länderanteils
für „Exzellenzcluster“, für die Kofinanzierung einer Professur am UKE im Zusammenhang mit dem Aufbau der Infektionsforschung sowie für die Anschubfinanzierung im
Rahmen der Vorbereitung der Exzellenzstrategie. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter äußerten die Erwartung, dass die Kosten aus Transferleistungen in Abhängigkeit vom Erfolg in der Exzellenzstrategie ab dem Jahr 2021 weiter gesteigert werden könnten. Wenn ab September 2018 die Entscheidungen feststünden, werde der
Senat weitere Mittel einwerben. Derzeit seien die Beträge nicht veranschlagungsreif.
4.1.2.6.1

Vorwort der Produktgruppe 246.06 Gleichstellung
(Seite 38)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die Ausführungen zur Einrichtung einer Netzwerkstelle für transgeschlechtliche Menschen und fragte, welche
finanziellen Zuwendungen mit dem Projekt verbunden seien und in welcher Produktgruppe sie gebucht seien. Er begrüßte die Einrichtung der Netzwerkstelle und erkundigte sich nach dem aktuellen Stand.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Mittel für die Netzwerkstelle
„selbstbewusst trans“ würden bei den Transferleistungen gebucht, aus denen insgesamt 15 Projekte gefördert würden. Für die Netzwerkstelle „selbstbewusst trans“ sei
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keine eigene Kennzahl ausgebildet worden. Seit 2017 sei das Projekt gefördert worden und zwar im Umfang von 32.664 Euro für das Jahr 2018. Die Behörde stehe mit
dem Träger, dem Magnus-Hirschfeld-Centrum e.V., in Kontakt. Durch das Modellprojekt sei festgestellt worden, dass der Bedarf groß sei. Eine Aufstockung des Projekts
sei zu erwarten.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich nach dem aktuellen Stand
bei dem Projekt zur Unterstützung von Familien mit intergeschlechtlichen Personen
und fragte, ob die Fördermittel ebenfalls bei den Transferleistungen gebucht würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es liege ein Antrag vor für ein
Projekt zur Beratung von Eltern mit intergeschlechtlichen Kindern. Für dieses Projekt
seien noch keine Mittel veranschlagt. Es stünden für die Jahre 2017 und 2018 erhöhte
Mittel von 750 Tsd. Euro zur Verfügung, die dem erhöhten Bedarf Rechnung trügen.
4.1.2.6.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 246.06 Gleichstellung
(Seite 39)

Die FDP-Abgeordneten sprachen die Erläuterung an, der zufolge für die Kosten für die
Stabsstelle Gleichstellung keine Vorjahreswerte ausgewiesen werden könnten. Sie
baten um eine transparente Darstellung der Vorjahreswerte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Überleitungstabelle (Seiten
402, 403).
4.1.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service
(Seite 42 ff.)

Die FDP-Abgeordneten erkundigten sich Bezug nehmend auf Seite 43, welche Auswirkungen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Oktober 2017 zum dritten Geschlecht auf Quoten- und Antragsregelungen habe. Darüber hinaus fragten sie,
ob nicht konsequenterweise jede Kennzahl und Maßnahme um die Kategorie „divers“
ergänzt werden sollte, und wollten wissen, welche inhaltlichen und formalen Auswirkungen sich hieraus für den Haushalt ergeben.
Zu dem Thema „Gleichstellung und geschlechtliche Vielfalt“, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, hätten sie sich eingangs bereits geäußert, und deutlich
gemacht, dass sie sich mit Blick auf das Verfassungsgerichtsurteil intensiv mit dieser
Thematik auseinandersetzen würden, hinsichtlich der Auswirkungen auf Hamburg, auf
behördliche Strukturen, Personenstandsregister und viele weitere Aspekte. Neben
Mitteln für den Aktionsplan und das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm seien
zusätzliche Mittel dauerhaft eingestellt worden, zum Beispiel für Maßnahmen, die sich
konkret mit der Frage der Umsetzung des dritten Geschlechts auseinandersetzen. Es
handele sich, fuhren sie fort, um einen Prozess, den sie bereits im Ausschuss begonnen hätten, wie man künftig insgesamt mit dieser Thematik umgehe, auch vor dem
Hintergrund von Gendering und Gender Budgeting. Der Forderung, es müsse dem
Verfassungsgerichtsurteil Rechnung getragen werden und nicht nur nach Frau und
Mann geschaut, sondern auch sichergestellt werden, dass auch das dritte Geschlecht
berücksichtigt werde, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend nachgekommen werden. Vielmehr handele es sich um eine grundsätzliche gesellschaftspolitische
Debatte, die auch außerhalb des Ausschusses voraussichtlich noch zu kontroversen
Diskussionen führen werde. Dennoch, betonten sie, sei diese Thematik präsent und
auch in die Überlegungen zur Aufstellung des Haushaltsplans eingeflossen, auch
wenn noch keine abschließenden Regelungen getroffen worden seien.
Die SPD-Abgeordneten fragten, aus welchem Grund der Neubau Berliner Tor der
HAW mit null veranschlagt werde. Der Neubau werde seit Längerem geplant. Sie gingen davon aus, dass das Projekt weiterhin verfolgt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, in der Vergangenheit seien Planungsmittel eingestellt worden. Dann habe aber die HAW den Wunsch geäußert, die
Planung noch einmal zu überdenken. Dies sei inzwischen abschließend geschehen.
Wie der Neubau realisiert werden solle, stehe weitgehend fest, nachdem die HAW
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und die Behörde sich gemeinsam mit einem Planungsbüro mit der Planung auseinandergesetzt hätten. Die Angabe null sei darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2016 Planungsmittel gebucht worden seien.
Die SPD-Abgeordneten fragten, ob die Veranschlagung bei der Position „Verpflichtungsermächtigung HAW 01, Neubau Berliner Tor“ darauf schließen lasse, dass frühestens 2023 Mittel für den Neubau zur Verfügung gestellt werden sollten. Da es Planungen gebe, sei es sinnvoll, zumindest Verpflichtungsermächtigungen einzustellen
als Signal an die Öffentlichkeit und die HAW.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, mit dem Mieter-Vermieter-Modell
(MVM) gehe eine Veränderung der Veranschlagung einher. Planungs- und Baukosten
würden nicht mehr veranschlagt. Vielmehr werde dem Realisierungsträger der Auftrag
erteilt, ein bestimmtes Gebäude zu planen und ein Angebot vorzulegen. Dann werde
der Bürgerschaft eine Drucksache vorgelegt mit der Bitte, eine Ermächtigung für die
Miete zu beschließen. Die Planungs- und Erstellungskosten des Gebäudes würden
über diese Miete refinanziert. Die Planungsmittel, die gegebenenfalls zuvor benötigt
würden, würden in einem Sammeltitel zur Verfügung gestellt. Generell werde mit
jeweils zwei Jahren Planungs- und Bauzeit gerechnet. Bei einem großen Neubau wie
am Berliner Tor werde ein solcher Zeitraum mindestens benötigt. In der Folge sei im
vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf die Miete noch nicht abgebildet.
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass es für das Vorhaben eine Vorplanung
gebe. Sie wollten wissen, ob die Senatsvertreterinnen und -vertreter die voraussichtlichen Kosten quantifizieren könnten und wie seinerzeit Planungskosten in Höhe von
70 Mio. Euro ermittelt worden seien. Die Aussagen der Senatsvertreterinnen und
-vertreter könnten zu einer Verunsicherung hinsichtlich der Planungen führen. Die
Erfahrungen, die mit dem sogenannten Philosophenturm der Universität Hamburg
gemacht worden seien, deuteten darauf hin, dass die Struktur der Planung nicht
immer zu verlässlichen Ergebnissen führe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die frühere Planung habe auf
einer konventionellen Planung beruht, mit der die Investitionsmittel ermittelt worden
seien. Diese Planung sei auf Wunsch des Präsidiums der HAW ausgesetzt worden.
Die Überlegungen der seinerzeit eingesetzten Lenkungsgruppe hätten zu der Entscheidung geführt, das Vorhaben im Rahmen eines MVM zu realisieren. Die Finanzierungsmodalitäten unterschieden sich, wie schon beschrieben, von einer konventionellen Planung. Nachdem die Bürgerschaft das MVM beschlossen haben werde, würden
die Kosten im Haushaltsplan abgebildet. Für alle bisher von der Bürgerschaft
beschlossenen MVM seien die gleichen fest definierten Zeiträume gültig. Das Verfahren führe dazu, dass Planungs- und Erstellungskosten nicht wie bisher im Voraus im
Haushaltsplan abzulesen seien, sondern erst, wenn die Planung abgeschlossen sei.
4.1.7.1

Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 246 Steuerung und Service
(Seite 47)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, aus welchem Grund bei der
Position 25. Globale Minderkosten die Angaben zu den Vorjahren fehlten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bei den globalen Minderkosten
handle es sich um eine Kostenart, die dazu diene, Planansätze im Haushaltsplan, die
oberhalb des Eckwertes lägen, auszugleichen, indem am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres noch nicht verplante Positionen im Budget gegen diese Position gebucht
würden. Damit werde die Position auf null gebracht. In den Jahren 2016 und 2017
habe die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung die globalen Minderkosten erbracht. Die Systematik bewirke, dass die Werte der Vorjahre nicht ausgewiesen würden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragten, ob die Werte nur dem vorherigen
Haushaltsplan-Entwurf entnommen werden könnten. Eine transparente Darstellung
sei wünschenswert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Werte würden im Rahmen
der Haushaltsrechnung abgebildet.
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Bezüglich der noch offenen Frage hinsichtlich des Umgangs mit den Fachkennzahlen
teilte der Vorsitzende mit, dass im Kreis der Obleute Einvernehmen darüber erzielt
worden sei, die Fachkennzahlen zu einem späteren Zeitpunkt zu beraten.
4.2.1

Vorwort zum Aufgabenbereich 247 Hochschulen
(Seiten 49 ‒ 52)

Die SPD-Abgeordneten gingen auf die Ausführungen zur Universität Hamburg (UHH)
ein. Sie kritisierten, dass bisher von der UHH als einziger Hochschule kein Strukturund Entwicklungsplan (STEP) vorgelegt worden sei, sodass sie die angekündigten
Entwicklungen nicht verifizieren könnten. Nur anhand eines STEP könne bewertet
werden, ob die UHH tatsächlich vereinbarungsgemäß plane und handle. Die SPDAbgeordneten äußerten die Erwartung, dass die Hochschulen sich an das Hamburgische Hochschulgesetz (HmbHG) hielten, das in Paragraf 3 Absatz 3 Regelungen zur
Erstellung und Fortschreibung von STEP regle. Sofern die UHH nicht im Rahmen der
Hochschulautonomie den STEP erarbeite und rechtzeitig vorlege, könne der Senat
Vorgaben zur Planung machen. Dies betreffe auch das Recht der Bürgerschaft, den
Haushalt entsprechend zu beschließen. Die Bürgerschaft habe das Recht zu erfahren,
für welche Zwecke, mit welchen Schwerpunkten und in welchen Strukturen die
Finanzmittel durch die Hochschulen eingesetzt würden. Gemäß Paragraf 79a HmbHG
sei es Aufgabe des Präsidiums, einen STEP aufzustellen. In den Paragrafen 84, 85,
87 und 89 sei geregelt, welche Institutionen zu beteiligen seien. Es stelle einen Eingriff
in die demokratische Selbstverwaltung der Hochschule dar, wenn diese nicht beteiligt
seien. Die SPD-Abgeordneten forderten, dass die STEP aller staatlichen Hochschulen
rechtzeitig und strukturell vorgelegt würden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter
hätten gesagt, die Bürgerschaft ermächtige einen Leistungszweck. Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, wie dieser Leistungszweck aussehe und strukturiert sei. Sie
forderten die UHH auf, sich an die gesetzlichen Regelungen zu halten. Sie würden
sich nicht an der Beratung beteiligen. Sofern der STEP nicht bis zur Beratung des
Haushaltsausschusses vorliege, müsse die UHH damit rechnen, dass Paragraf 3
HmbHG angewendet werde und die Bürgerschaft erwägen könnte, von dem Recht der
Haushaltssperre für Teile des Haushalts Gebrauch zu machen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nahmen Bezug auf die Regelungen der Paragrafen 2 und 3 HmbHG. Tatsächlich erstellten die Hochschulen unter Berücksichtigung der Qualitätsbewertung STEP und schrieben die Pläne fort. Sie seien an die
Strukturentscheidung der staatlichen Hochschulplanung gebunden. Paragraf 2
HmbHG enthalte Regelungen zu den Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV). Die
SPD-Abgeordneten rekurrierten auf die Bestimmung in Paragraf 3, der zufolge die zu
erbringenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele durch die staatliche Hochschulplanung festgelegt werden könnten, sofern Vereinbarungen nach Paragraf 2
Absatz 3 nicht rechtzeitig zustande kämen. Dies sei in der Vergangenheit schon vorgekommen. Die Regelung beziehe sich nicht auf die STEP, sondern auf die ZLV. Der
Prozess zu den ZLV sei weit gediehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter vermochten nicht zu erkennen, inwiefern die
UHH nicht regelkonform agiere. Sie besitze einen von den Gremien beschlossenen
STEP. Dieser laufe zum Ende des Jahres 2018 aus. Für die Jahre 2019 und 2020
werde es einen neuen STEP geben. Der Prozess zu seiner Erstellung sei noch nicht
abgeschlossen. Im Jahr 2012 habe die UHH den seinerzeit gültigen STEP überarbeitet. Der so entstandene STEP habe in den Jahren 2013 bis 2016 gegolten. Im Jahr
2016 habe der Wissenschaftsrat die UHH untersucht und im Anschluss über die
Ergebnisse berichtet sowie Empfehlungen zur Entwicklung der Hochschulen abgegeben. Die Hochschulen und die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung nähmen die Empfehlungen sehr ernst. Zwei Maßnahmenpakete beträfen die
UHH. Zum einen sei ein komplexer Prozess der Fachberatungen zum Zweck der Qualitätssicherung und der Definition von Zielen angestoßen worden. Zum anderen solle
der Strategieprozess weiterentwickelt werden. Dies sei ein sehr umfangreicher und
komplexer Prozess. Derzeit würden 25 Teilstrategien erarbeitet. Dabei gehe es um
verschiedene Themen, beispielsweise die Abbildung des Strategiebildungsprozesses,
eine Innovationsstrategie, Strategien für die Forschungsinfrastruktur und die Nachwuchsentwicklung, die Frage, wie sich die UHH hinsichtlich der Exzellenzstrategie
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aufstelle, den Themenkomplex Studienangebote, Hochschuldidaktik, Weiterbildung,
die Campusentwicklung, die Universitätsverwaltung, die Finanzierung, die Digitalisierung, die Internationalisierung sowie das Qualitätsmanagement. Die Vielfalt zeige,
dass die Aufgabe anspruchsvoll sei, die Themen weiterzuentwickeln für eine große
Universität, die weltweit agieren und konkurrenzfähig sein wolle. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, inzwischen seien die Grundlagen für einen STEP
erarbeitet worden. Der Entwurf sei der Bürgerschaft zur Verfügung gestellt worden.
Nunmehr würden die Gremien der UHH beteiligt. Der akademische Senat tage am 13.
September 2018, der Hochschulrat am 25. September 2018. Es sei zu erwarten, dass
die Gremien sich mehrfach mit dem Dokument befassten. Die Senatsvertreterinnen
und -vertreter äußerten die Erwartung, dass das Verfahren bis zum Ende des Jahres
abgeschlossen werden könne. Parallel zu diesem Prozess arbeite das Präsidium der
UHH an dem Antrag für die zweite Förderlinie in der Exzellenzstrategie, für den Fall,
dass der UHH Cluster zugesprochen würden.
Die SPD-Abgeordneten gingen auf die Aussage der Senatsvertreterinnen und
-vertreter ein, wonach in 25 Bereichen Fragen gestellt würden, wie man sich künftig
aufstellen wolle, und bemerkten, dass für sie aber die Antworten interessant wären.
Erfahrungsgemäß seien bestimmte Personen über diese glücklich und andere eher
nicht. Dabei wiesen sie auf Erfahrungen in vergangener Zeit hin. Im Bereich Biologie
und Holzwirtschaft seien in einer Planung Punkte erreicht worden, die so nicht
bekannt gewesen seien. Momentan wisse man nicht, was die UHH für die Jahre 2019
und 2020 vorhabe. Der Haushalt werde aber genau für diese Jahre aufgestellt, und
deswegen wäre es hilfreich, die Antworten zu kennen, um zu wissen, wofür die Bürgerschaft das Geld bewillige und ob sie mit den Zielen zufrieden sei. Derzeit seien
überhaupt keine Informationen vorhanden. Hinsichtlich der Bemerkung der Senatsvertreterinnen und -vertreter, für das Jahr 2018 liege ein legitimierter STEP vor, betonten
die SPD-Abgeordneten noch einmal, dass derzeit der Haushalt 2019/2020 beraten
werde. Für diesen Zeitraum existiere in den selbstverwaltungs-demokratischen Strukturen der Uni Hamburg deshalb kein legitimierter STEP. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter hätten zudem behauptet, der STEP-Entwurf sei der Bürgerschaft zugegangen. Dies treffe nicht zu. Daher fehle die Grundlage, um an dieser Stelle einen
Beschluss zu fassen.
Gemäß Paragraf 3 Absatz 3 HmbHG seien die Pläne fortzuschreiben. Der vorliegende
STEP ende im Jahr 2018. Über diesen Zeitraum hinaus sei er von den zu beteiligenden akademischen Gremien nicht weiter legitimiert. Für die Jahre 2019 und 2020
bedeute dies, dass es nur dann einen STEP geben werde, wenn die jeweiligen Gremien entsprechend beteiligt würden.
Des Weiteren hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf entsprechende Vereinbarungen mit den Universitäten hingewiesen, mit denen man sich gerade in Verhandlungen befinde. Es existiere aber eine Ziel- und Leistungsvereinbarung, die vom
Präsidium unterschrieben worden sei, und deren Inhalt unter anderem der STEP sei.
Dessen Erörterung sei in Paragraf 79 a Nummer 2 HmbHG festgeschrieben. Die Fortschreibung sei somit die Aufgabe des Präsidiums und stelle eine Grundlage für die
Aufstellung des Haushaltsplans 2019/2020 dar. Nur so könne man erkennen, welche
Ziele verfolgt werden sollen, ob das Präsidium zum Beispiel, wie auf Seite 49 ausgeführt, Infektionsforschung/Strukturbiologie weiter fördern wolle. Wenn dem so sei,
stelle sich die Frage, ob trotzdem zum Beispiel die Bereiche Holzwirtschaft oder Botanik weiter erhalten blieben, oder aus anderen Bereichen Geld dorthin geschoben werde. Darüber hinaus stelle sich die Frage, ob es zusätzliche Strukturveränderungen
und Fachbereiche in der Universität geben werde, und ob zum Beispiel das Zentrum
für Forschung und Lehre und didaktische Zentren weiter existieren würden. Dies alles
sei sehr wünschenswert, aber eben nicht bekannt. Im Grunde genommen, wolle man
das Parlament an dieser Stelle über eine „Black Box“ entscheiden lassen. Dies sei bei
allen anderen Universitäten anders; hier würden bestimmte Entwicklungen aufgezeigt,
es lägen STEPs vor und man kenne die Richtung, in welche es gehe. Keiner wolle in
die Autonomie der Hochschule eingreifen, aber die Bürgerschaft, die Steuerzahlerinnen und -zahler, die Mitglieder der Gremien der Universität und alle Statusgruppen ‒
angefangen bei den Studierenden bis hin zu den Lehrenden ‒ wüssten gerne, was
geplant sei. Nach ihren Informationen habe man mehrfach dem Akademischen Senat
den STEP-Entwurf vorstellen wollen, habe diesen dann aber immer wieder von den
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Tagesordnungen zurückgezogen. Auch die Untersuchung des Wissenschaftsrates
habe einen gewissen Vorlauf gehabt. Es habe zwei Gutachten für die Bereiche
Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften gegeben. Diese lägen seit einiger
Zeit vor, und insofern hätte man hier eine Planung vornehmen können. Abschließend
unterstrichen die SPD-Abgeordneten noch einmal, dass sie darüber informiert sein
wollten, was die Universität plane, und wo sie die Forschungslandschaft Hamburgs
hinführen wolle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, das Erstellen der STEPs stelle an
allen Hochschulen ein ehrgeiziges Unterfangen dar. Hier blicke man auf eine Universität, die so gut begutachtet worden sei wie noch nie in ihrer Geschichte zuvor. Durch
viele Beratungen im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung sei
bekannt, dass der Wissenschaftsrat die MINT-Fächer im gesamten Land betrachtet
habe, und man daraufhin noch einmal die Sozial- und Geisteswissenschaften der
Universität anschauen lassen habe. Daraufhin ‒ und dies sei wirklich eine ganz
besondere Situation gewesen ‒ habe die Universität selber die Kraft gefunden, etwa
15 Fächergruppen auf demselben Niveau der Wissenschaftsrat-Begutachtung noch
einmal in Augenschein nehmen zu lassen, um sich selber ein Bild zu machen und
einen Weg vorzugeben. Wegen den anstehenden Haushaltsberatungen habe man die
Universität im März 2018 darauf hingewiesen, dass es notwendig sei, dann einen
STEP vorzufinden, der sich auf die Jahre 2019/2020 beziehe. Jetzt müsse man aber
feststellen, dass die Universität tatsächlich einen gültigen STEP für das Jahr 2018
vorweisen könne, und darüber hinaus einen STEP, der sich in einem EntwurfsStadium befinde, und den man auch nicht als rudimentär bezeichnen könne. Dieser
setze sich hauptsächlich aus den wirklich sehr substanziellen Ratschlägen aus den
einzelnen Fachbegutachtungen zusammen und werde selbstverständlich noch die
Veränderung durch die Gremien erfahren. Außerdem sei dem Ausschuss auch aus
zahlreichen Beratungen bekannt, dass man sich in einem Prozess befinde, in dem die
Universität selber noch gar nicht wisse, wie sich die Entwicklung bezüglich der Exzellenzcluster darstelle, die in vier Bereichen eine Veränderung bewirken würden. In
diesem Zusammenhang sollte sich die Bürgerschaft sehr gut überlegen, inwieweit sie
die Universität auf ihrem Weg, den diese sich jetzt vorgenommen habe, unterstützen
wolle, also aufgrund der Fachbegutachtung in den Gremien den STEP so zu entwickeln, wie er sein müsse. Es gebe eine abgestimmte Ziel- und Leistungsvereinbarung
mit der UHH für die Jahre 2019/2020, einen STEP für das Jahr 2018 und einen guten
STEP-Entwurf, der im Laufe dieses Jahres durch die Gremien gehen werde. Seitens
des Präsidiums wäre es fahrlässig gewesen, zum Jahreswechsel 2016/2017 einen
neuen STEP zu diskutieren, weil die UHH sich zu diesem Zeitpunkt im Begutachtungsprozess vom Wissenschaftsrat befunden habe. Auf der Basis dieser Empfehlungen wolle man sich neu ausrichten. Insofern handle es sich bis heute um einen durchgehenden Evaluations- und Konzeptionszeitraum. Natürlich sei es unglücklich, dass
der STEP für die Jahre 2019/2020 nicht vorliege, aber er umfasse eben auch nicht nur
einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen seien abgestimmt und insofern sei das, was man im Sinne der Produktkennzahlen und des Plans
vorhabe, dort festgelegt. Der STEP gelte sieben Jahre lang. Dabei orientiere er sich
an den Zyklen der Exzellenzinitiative auf Bundesebene. Der STEP-Entwurf umfasse
damit die Jahre 2019 bis einschließlich 2025. Im Zeitraum 2023 bis 2025 werde man
den neuen STEP unter Berücksichtigung dessen, was man bis dahin an Erfolgen eingefahren habe, diskutieren. Das Signal, einer im Exzellenzwettbewerb stehenden
Universität eine Haushaltssperre zu verpassen, sei ihrer Ansicht nach ‒ nicht nur bundesweit ‒ dramatisch.
Die SPD-Abgeordneten entgegneten, schaue man in den Haushaltsplan-Entwurf,
werde deutlich, dass ein Großteil der Zeit Planung sein werde. Zudem sähen sie es
keinesfalls so, eine Haushaltssperre lediglich aus Vergnügen zu verhängen. Hätte die
Uni Hamburg ihre Aufgabe gemacht und ein STEP würde vorliegen, sähe die Situation
anders aus. Sie fragten, wann das erste Gutachten vom Wissenschaftsrat vorgelegen
habe und wann das zweite Gutachten. Nur so sei ersichtlich, wie viel Zeit zur Erarbeitung des STEP zur Verfügung gestanden habe. Sie hätten den Eindruck, dass die
Universität nach mehreren Wissenschaftsratsgutachten noch weitere, eigene Evaluationen durchführen könne, um die Ergebnisse nochmals zu überprüfen, erneut
Schwerpunkte zu setzen und dann einfach gar keinen STEP mehr zu erstellen.
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Gleichwohl gebe es gesetzliche Verpflichtungen. Sie betonten, die Abgeordneten seien diejenigen, die den Haushalt freigäben und das auf bestimmten Grundlagen. Dies
täten sie sehr gerne und auch langfristig. Hier gehe es um einen Globalhaushalt und
sie wüssten gerne, wofür sie ihn bereitstellten. Die SPD-Abgeordneten wiederholten,
den Abgeordneten liege weder der STEP als Entwurf vor noch verfügten sie über
sonstige Unterlagen in diesem Bereich und aus diesem Grunde sei ein Beschluss
schwierig. Sie hätten wahrgenommen, entsprechende Informationen zeitnah vom
Senat zu erhalten. Der Haushalt 2019/2020 werde im Dezember in der Bürgerschaft
beschlossen. Liege ihnen bis dahin noch kein STEP vor, beschlössen sie, der Universität Geld zu geben, ohne genau zu wissen, was sie plane.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Wissenschaftsratsbegutachtungen erfolgten in einer Granularität, die deutlich gröber und deutlich übergreifender sei
und beträfen nicht einzelne Fachbereiche. Der Wissenschaftsrat betone, dass er im
Rahmen der Strukturbegutachtungen an Wissenschaftsstandorten, wo er sich mehrere Hochschulen oder aber größere Bereiche einer größeren Universität anschaue,
keine detaillierten Angaben zur Weiterentwicklung der einzelnen Hochschule in der
Qualität eines Strukturentwicklungsplanes geben könne. Vielmehr habe er ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er übergreifende Empfehlungen mache und dass das
jeweilige Land beziehungsweise die Universität gut beraten seien, diese übergreifenden Empfehlungen dann in einem weiteren Prozess in Empfehlungen runter zu brechen, die konkrete einzelne Maßnahmen und Instrumente beträfen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nannten in diesem Zusammenhang den MINT-Forschungsrat
als Beispiel außerhalb des STEP, der installiert worden sei, um in der Nachfolge der
MINT-Wissenschaftsratsempfehlung und -begutachtung in einem Prozess über ein
Jahr lang mit den Vertreterinnen und Vertretern mehrerer Hochschulen – unter anderem auch der Universität – und mit Vertreterinnen und Vertretern der außeruniversitären Einrichtungen diese übergreifenden Empfehlungen des Wissenschaftsrates auf
operationalisierbare Maßnahmen und konkrete Instrumente runter zu brechen. Allein
an der Dimension werde deutlich, dass dort in der Zwischenzeit gearbeitet werden
müsse. Sie unterstrichen, dass dem MINT-Forschungsrat vom Wissenschaftsrat ausdrücklich empfohlen worden sei, genauso vorzugehen.
In Bezug auf die Empfehlungen, die konkret die Universität beträfen, führten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass dort der Wissenschaftsrat übergreifende, mehrere Fächer betreffende grundsätzliche Empfehlungen gemacht habe, die die
Universität in einem weiteren Prozess habe weiter runter brechen müssen. Dies sei in
Abstimmung mit der BWFG erfolgt, indem sie diese Fachbegutachtungen beauftragt
habe, die von der Granularität her viel spezifischer und fachbezogen seien. Demnach
sei der angesprochene Zeitraum genutzt worden, um genau das zu tun, was der Wissenschaftsrat auch empfehle, nämlich sich fachbezogen damit zu befassen, wie mit
den groben Empfehlungen des Wissenschaftsrates umzugehen sei. Insofern handle
es sich um einen Prozess, der vom Wissenschaftsrat empfohlen und mit der BWFG
abgestimmt worden sei und der zudem eine Dauer von über einem Jahr in Anspruch
genommen habe. Dies erkläre, warum der STEP nicht sofort nach der Vorlage der
Empfehlungen des Wissenschaftsrates vorgelegen habe.
Ferner griffen die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Einlassung der SPD-Abgeordneten auf, dass der STEP der Bürgerschaft vorliegen müsse, damit sie die entsprechenden Mittel für die Jahre 2019 und 2020 ermächtigen könne. Sie hätten diesbezüglich eine andere Sichtweise: Sie könnten sich nicht daran erinnern, dass Strukturentwicklungspläne Gegenstand der Beratungen des jeweiligen Ausschusses oder
der Bürgerschaft gewesen seien. Gegenstand – auch juristisch – der Beratungen seien die Kennzahlen und die Ziele, die mit den jeweiligen Hochschulen im Zuge von
Ziel- und Leistungsvereinbarungen vereinbart würden. Könnten diese Ziel- und Leistungsvereinbarungen nicht mit den Hochschulen vereinbart werden, hätten sie die
Möglichkeit, diese einseitig festzusetzen. Mit den Zielen werde der Leistungszweck
definiert und darauf beziehe sich der von den SPD-Abgeordneten beschriebene Leistungszweck, über den die Bürgerschaft im Rahmen eines Globalbudgets entscheide.
Zudem sei es Aufgabe der inneruniversitären Meinungsbildung, in einem STEP festzulegen, wie mit den durch die Bürgerschaft ermächtigten Mitteln konkret runter gebrochen auf einzelne Projekte, Maßnahmen, Instrumente und Personalstellen umgegangen werden solle.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, der STEP folge dem Budget
und nicht umgekehrt. Er müsse unter Einbeziehung aller Gremien der Universität
erarbeitet werden und dies müsse ohne Frage so rechtzeitig erfolgen, dass er für den
Geltungs- und Wirkungszeitraum der Haushaltsperiode 2019/2020 vorliege und dann
auch Maßgabe der Mittelverwendung innerhalb der Universität sei. Sie wiederholten,
der STEP sei nicht Gegenstand der Haushaltsberatungen der jeweiligen Haushaltsperiode, sehr wohl hingegen die Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Diese seien abgeschlossen und der STEP werde rechtzeitig für das Jahr 2019 folgen.
Die SPD-Abgeordneten hoben hervor, ihnen liege die Ziel- und Leistungsvereinbarung
(ZLV) für die Jahre 2019/2020 nicht vor und betonten die Strukturentwicklungspläne
seien Bestandteil der Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Sie stellten erneut klar, im
Gesetz sei eindeutig festgehalten, dass die Strukturentwicklungspläne auf- und fortzuschreiben seien. Dabei seien sie an die Strukturentscheidungen der staatlichen Hochschulplanung gebunden. Offensichtlich bestünden hier unterschiedliche Auffassungen
zu denen der Senatsvertreterinnen und -vertreter, die in den Beratungen des Haushaltsausschusses geklärt werden sollten. Sie äußerten die Hoffnung, möglicherweise
mit einer Verlegung der Beratungen des Wissenschaftsetats am 27. September 2018
statt am 11. September 2018, eine weitere Lesung zu ermöglichen mit der Vorlage
des entsprechenden Strukturentwicklungsplans, der der Bürgerschaft noch nicht vorliege.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, sie sähen nicht, dass ein Strukturentwicklungsplan integraler Bestandteil der Ziel- und Leistungsvereinbarung sei und
wiesen darauf hin, dies sei nicht möglich, weil die Laufzeiten nicht harmonierten. Die
Strukturentwicklungspläne seien auf sieben, die Ziel- und Leistungsvereinbarungen
auf zwei Jahre ausgelegt. Ihnen sei die Unruhe in der Universität bewusst, die den
vielen Fragen geschuldet sei. Der Strukturentwicklungsplan werde ausreichend intensiv diskutiert, sodass bald der Strukturentwicklungsplan vorliege, wie es im Gesetz
vorgesehen sei. Das Präsidium der Universität sei seiner Pflicht nachgekommen und
habe einen Strukturentwicklungsplan-Vorschlag vorgelegt.
Abschließend lenkten sie den Fokus darauf, dass das Präsidium der Universität Hamburg derzeit das Ziel verfolge, sowohl in der Lehre wie auch in der Forschung die Universität international sichtbar und wettbewerbsfähig zu machen. Die Prozessdauer
des Prozesses, den die Universität gerade durchlaufe, sei normalerweise in Universitäten dieser Größe zwei- oder dreimal so lang. Sie appellierten an die Abgeordneten,
zu berücksichtigen, dass hier mit Hochdruck Maximales geleistet werde und jegliche
Unterstützung gerne gebraucht werde.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE unterstrich, die Fraktion DIE LINKE teile in
vielerlei Hinsicht die von den SPD-Abgeordneten vorgetragene Kritik, sowohl was den
inneruniversitären Prozess und dessen demokratischen oder weniger demokratischen
Ablauf, als auch was die Transparenz gegenüber dem Parlament betreffe und empfinde es als eine Schieflage, wenn einige Universitäten wirklich eine Transparenz schafften und andere nicht. Es sei notwendig, sowohl inneruniversitär wie außeruniversitär
in Bezug auf das Parlament, die Demokratie zu stärken. Die Problematik könne seiner
Auffassung nach nicht mit dem Hinweis auf unterschiedliche Rechtsauffassungen weg
geredet werden.
4.2.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 247.01
Universität Hamburg (Zuführung)
(Seite 53)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die Kosten aus Transferleistungen in
2016 in Höhe von 279.393 Tsd. Euro an und bemerkte, die Zahlen wichen insgesamt
von den in der Beantwortung der Großen Anfrage seiner Fraktion, Drs. 21/13318, zum
Thema „Hochschulfinanzierung“ genannten Zahlen erheblich ab. Er bat um Transparenz schaffende Ausführungen und wollte wissen, woraus sich Transferleistungen
zusammensetzten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass in der Großen Anfrage keine Einschränkung nach konsumtiver und investiver Zuführung gemacht worden
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sei, sodass jeweils auch die investiven Zuführungen der Universität berücksichtigt
wurden. In der Gewinn- und Verlustrechnung im Ergebnisplan seien hingegen keine
investiven Zuführungen dargestellt. Insofern entstehe an dieser Stelle eine systematische Diskrepanz.
Mit Blick auf die Zusammensetzung der Transferleistungen fügten sie Senatsvertreterinnen und -vertreter hinzu, es handele sich um Mittel, die der Hochschule für ihre
laufenden sogenannten Betriebskosten zugeführt würden, wie beispielsweise Personalausgaben, Sachaufwendungen und eingekaufte Leistungen Dritter, jedoch keine
Mittel für investive Ausgaben wie beispielweise die Beschaffung von IT- oder wissenschaftlichen Geräten. Sie fassten zusammen, die ausgewiesene Position sei die
Zuweisung an die Hochschule aus der Hochschulveranlagung.
Die FDP-Abgeordneten sprachen die unter Nummer 4 in den Erläuterungen angeführten Sondereffekte an und fragten, wie hoch diese jeweils zu beziffern seien, um somit
die Entwicklung in den Transferleistungen ohne diese Sondereffekte abbilden zu können.
Die Zuführungen ab dem Jahr 2019 für das Zentrale Prüfungsamt für Lehramtsprüfungen, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, beliefen sich auf 450 Tsd. Euro,
die zusätzliche Finanzierung der Holzwirtschaft auf 300 Tsd. Euro.
4.2.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 247.01 Universität Hamburg
(Zuführung)
(Seite 54)

Die Frage der FDP-Abgeordneten zu der Kennzahl B_247_01_126, ob dies sämtlich
auslaufende Abschlüsse seien und wie lange es voraussichtlich noch Diplom-Studiengänge an der UHH geben werde, konnten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
nicht beantworten, da dies von den einzelnen Studierenden und ihren Abschlüssen
abhängig sei.
Eine weitere Frage der FDP-Abgeordneten, wie viele Studierende derzeit eingeschrieben seien, die als Studienabschluss ein Diplom anstrebten, wollten sie nachträglich zu Protokoll erklären.11
4.2.2.2

Produktgruppe 247.02 TU Hamburg (Zuführung)
(Seiten 56 – 58)

Die SPD-Abgeordneten hoben an dieser Stelle lobend hervor, dass für die TU Hamburg (TUHH) eine steigende Zahl von zusätzlich 500 Plätzen pro Jahr für Studienanfängerinnen und -anfänger ausgewiesen und somit im Haushaltsplan-Entwurf sichtbar
würden.
Die FDP-Abgeordneten bezogen dies auf eine von ihnen bereits zuvor aufgeworfene
Frage nach einer Kennzahl zur Entwicklung der Gesamtzahl der Studierenden in
Hamburg, die die Senatsvertreterinnen und -vertreter so beantwortet hätten, dass
diese nicht abbildbar sei, da dann mit allen Hochschulen entsprechende Vereinbarungen getroffen werden müssten. Ihnen leuchte nicht ein, warum dies mit der TUHH
möglich sei, mit den anderen Hochschulen aber nicht, und sie fragten den Senat dazu
erneut.
Die Verhandlungen und Gespräche mit der TUHH seien an dieser Stelle am weitesten
fortgeschritten, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, andere staatliche Hochschulen würden folgen.
Die FDP-Abgeordneten hakten nach, da eine steigende Zahl von Studierenden an der
TUHH sich auf die Gesamtzahl der Studierenden an allen staatlichen Hochschulen
auswirken müsse, diese Zahl jedoch für die kommenden Jahre als gleichbleibend
ausgewiesen sei.

11
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass die FDP-Abgeordneten
grundsätzlich Recht hätten, dass die Planungen für die staatlichen Hochschulen aber
in Kapazitäten erfolgten, die nur mithilfe der Zahlen der Studienanfänger abgebildet
werden könnten. Einerseits seien die Studierendenanfängerzahlen bei der TU Hamburg als beachtlich zu bezeichnen, andererseits würden diese bei der Gesamtbetrachtung der Studienanfängerzahlen aller Hochschulen kaum sichtbar und ließen keine
gesicherten Aussage darüber zu, wie sich dies auf die Gesamtzahl der Studiereden
auswirken würde.
Die FDP-Abgeordneten bemerkten, dies anders zu bewerten, wollten dies gegebenenfalls an anderer Stelle weiter diskutieren.
4.2.2.6.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 247.06 HfMT Hamburg
(Zuführung)
(Seite 71)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich nach den Gründen für die
Einschätzung der künftigen Entwicklung der Erlöse unter Punkt 1.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die Erläuterungen hin. Die Erlöse
würden aufgrund der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. Sonderposten seien
Investitionen einer Behörde oder einer Hochschule, bestehend aus Landes- und aus
Bundesmitteln. Bei einer hälftigen Finanzierung werde ein Investitionsgut angeschafft,
das im bilanziellen Vermögen der Behörde/Hochschule vorhanden sei. Sie erläuterten
dies weiter anhand eines einfachen Beispiels: Bei einer Investition von 100 würde die
Behörde diese über zehn Jahre mit 10 über die AfA (Absetzung für Abnutzung)
abschreiben, obwohl sie lediglich 50 investiert hätte. Um dies auszugleichen, werde
gleichzeitig ein Sonderposten gebildet, der dann Erlöse bringe, sodass die AfA um die
Hälfte reduziert würde.
Die Investitionszuschüsse des Bundes seien alle aus den Entflechtungsmitteln gezahlt
worden, die nunmehr endeten. Damit liefen entsprechend die Investitionsgüter aus
und somit würden die jeweiligen Ansätze der Erlöse in den Produktgruppen absinken.
4.2.2.8.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 247.08
Leistungsorientierte Mittelvergabe
(Seite 78 ff.)

Die SPD-Abgeordneten wollten zu der Leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM) auf
der Seite 78 wissen,


ob es überhaupt ein Ziel gebe, das erreicht worden sei,



wie viel 1 Prozent der LOM in der Vergangenheit von den zugewiesenen Globalbudgets in Summe ausgemacht habe,



warum es einen Sprung von 3 Mio. Euro in 2018 auf rund 6,2 Mio. Euro in
2019 gebe und wie sich dies auf die einzelnen Universitäten aufteile.

Weiter bezogen sie sich auf die Erläuterungen auf der Seite 79, denen zu entnehmen
sei, dass die BWFG zusammen mit den Hochschulen und dem UKE das Ziel verfolge,
„dass alle im Rahmen der LOM vereinbarten Zielwerte für die ausgewiesenen Planjahre erreicht werden“. Ihnen sei an dieser Stelle nicht klar, welche Zielerreichung hier
angestrebt werde, die der Ziel- und Leistungsvereinbarung oder die Vorgaben der
LOM.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, dass die auf Seite 78 unter Punkt 1
genannten Beträge für die Jahre 2016 und 2017 zurückgefordert worden seien, da
vereinbarte Ziele nicht erreicht worden seien. Die fortgeschriebenen Beträge der
Folgejahre entsprächen der Summe, die zurückgefordert werden müsste, wenn sämtliche Ziele verfehlt werden würden. Dies sei maximal 1 Prozent des Globalbudgets für
die Jahre 2018 ff. Das oberste Ziel der BWFG bestehe darin, versicherten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Hochschulen die Ziele der Ziel- und Leistungsvereinbarungen komplett erreichten. Sollte dies nicht der Fall sein, würden Gelder bis
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zu einer bestimmten Höhe zurückgefordert, was für die Hochschulen ein schmerzhafter Prozess sei, da sie diese die Mittel für bestimmte Zwecke eingeplant hätten. Die
Hochschulen würden die Mittel zurückerhalten, die dann allerdings mit einer Zweckbindung versehen würden, was von diesen durchaus als eine Bestrafung empfunden
werde. Insofern verfehle das das Instrument der LOM seine Wirkung nicht und habe
sich somit bewährt.
4.2.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 247 Hochschulen
(Seiten 83 ‒ 86)

Die SPD-Abgeordneten verwiesen auf die Unterteilung der Investitionen in „UKE
Investitionen“ und „Sonstige Investitionen“ und fragten, weshalb diese Trennung auch
nach 2019 derart bestehen bleibe und nicht zusammengeführt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handele sich hierbei um eine
zuwendungsrechtliche Frage. Die investive Zuwendung an das UKE werde mit einem
Bescheid ausgezahlt, weshalb sie auch im Haushaltsplan mit einer Position dargestellt
werden müsse. Dies werde ab 2019 als Einzelinvestition vorgenommen, während in
der Vergangenheit die 15 Millionen Euro, die es schon immer für das UKE gegeben
habe, in den sonstigen Investitionen dargestellt worden seien.
4.3.2.1

Produktgruppe 248.01 Infrastruktur für Studierende und BAföG
(Seiten 87 ‒ 90)

Die SPD-Abgeordneten fragten zur Versorgung des Studierendenwerkes, weshalb
sich die Versorgungsquote des Studierendenwerkes von 5,9 Prozent nicht durch die in
2019 neu hinzukommenden 128 Wohnheimplätze im Helmut-Schmidt-Studierendenhaus und die Wohneinheit in der Dratelnstraße erhöhe. Außerdem wollten sie wissen,
weshalb der vorgesehene Aufwuchs der TUHH im Bereich der studentischen Infrastruktur hier nicht erwähnt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter informierten, die aufgelisteten zusätzlichen
Wohnheimplätze seien diejenigen, welche sicher zur Verfügung stehen würden. Der
Bau zusätzlicher Wohnheimplätze in Harburg werde in der Tat geplant, die Planung
sei jedoch noch nicht veranschlagungsreif. Die dort entstehenden Wohnheimplätze
würden erst in die Kennzahlen aufgenommen werden, wenn die genaue Größe, Fläche und die Finanzierungskondition geklärt seien. Mit einer Aufnahme der Wohnheimplätze in Harburg sei somit im Haushaltsplan-Entwurf 2021/2022 zu rechnen. Des
Weiteren antworteten sie, erhöhe sich die Prozentzahl trotz steigender Platzzahlen in
den Wohnheimen nicht, da die Zahl der Studierenden ebenfalls ansteige. Durch
wachsende Platzzahlen sei man in der Lage, die Quote zu halten und nicht absinken
zu lassen.
Der Vorsitzende bemerkte, diese Begründung sei sehr interessant, da die steigende
Anzahl der Studierenden hiervon abgesehen im Haushaltsplan-Entwurf nicht ausgewiesen sei.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezeichnete die Erhöhung der Zuwendungen für das Studierendenwerk um 50 Tsd. Euro pro Jahr als erfreulich (siehe Seite
90). Dennoch genüge der veranschlagte Zuwachs an studentischen Wohnplätzen mit
Blick auf die steigende Studierendenzahl nicht. Das Wohnen in Hamburg sei auch
trotz der Zunahme noch zu teuer.
Die FDP-Abgeordneten gingen auf die auf Seite 80 des Einzelplans 3.2 aufgeführten
stagnierenden Erlöse aus den Erstattungen des Bundes für die von Hamburg ausgezahlten BAföG-Leistungen ein. Sie erkundigten sich, inwiefern der Senat mit der Fördersumme zufrieden sei und welche Möglichkeiten er habe, diese Förderung in
Zukunft zu erhöhen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sich aktiv in Initiativen im Bundesratsverfahren einzubringen, da sie die Zahl der BAföG-Empfängerinnen und Empfänger steigern wollen. Die Lebenshaltungskosten in den Städten müssten dabei eine
entsprechende Abbildung finden. Mehrheiten habe es für diesen Vorschlag bisher
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nicht gegeben, Hamburg hoffe jedoch weiterhin auf Unterstützung der anderen Bundesländer. Im Sinne weniger wohlhabender Studierender sei Hamburg sehr daran
gelegen, das System sozialgerecht weiterzuentwickeln. Die rückläufigen Zahlen in der
BAföG-Förderung seien dem Umstand geschuldet, dass das 25. BAföG-Änderungsgesetz nicht in dem Maße gegriffen habe, wie vorgesehen. Dies habe bereits zu zahlreichen Statements der verschiedenen Institutionen geführt, wie dem Deutschen Studentenwerk (DSW) und dem Beirat für Ausbildungsförderung. Auch der Bund habe
Einsicht gezeigt und in seinem Koalitionsvertrag vorgesehen, in der laufenden Legislaturperiode noch 1 Milliarde Euro für BAföG-Leistungen auszugeben. Die Bundesministerin habe angekündigt, zum Wintersemester 2018/2019 eine Novelle auf den Markt
zu bringen. Sobald die entsprechenden Gesetzesentwürfe vorliegen würden, werde
Hamburg dieses Vorhaben auch mit der einen oder anderen Initiative forcieren. Im
Vorwege mache dies derzeit keinen Sinn, da Vorstöße eventuell bereits Bestandteil
des Gesetzesentwurfs seien. Sie machten darauf aufmerksam, dass Hamburg mit
Initiativen in das laufende Gesetzgebungsverfahren einsteigen müsse, da der Bund
seit der 25. Novelle die 100-prozentige Finanzierung übernommen habe und das
Gesetz deshalb nicht über den Bundesrat laufen lassen müsse.
Die SPD-Abgeordneten fragten zur Versorgungsquote von Studierenden mit Wohnheimplätzen, ob es Erkenntnisse über die Versorgungsquote in vergleichbaren Großstädten in Deutschland gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Quoten würden vom DSW
jährlich aufbereitet werden. Hamburg wolle sich bedarfsorientiert weiterentwickeln; die
Umfragen insbesondere der Sozialerhebung hätten jedoch ergeben, dass der Bedarf
in Hamburg vollständig abgebildet werde. Im Vergleich zu anderen Großstädten liege
Hamburg deutlich vor den anderen Stadtstaaten, aber auch vor Hannover, Kiel, Köln,
Dortmund und Düsseldorf.
Der CDU-Abgeordnete hakte zur Äußerung des Senats, bedarfsgerecht zu arbeiten
und keinen weiteren Bedarf vorliegen zu haben, kritisch nach, weshalb die Wartelisten
des Studierendenwerkes dann zu Semesterbeginn, aber auch während des laufenden
Semesters, mehr als tausend Personen beinhalte. Er forderte des Weiteren, zur
Einordnung Hamburgs auch vergleichbare Städte wie München zu Rate zu ziehen.
Um dessen Niveau zu erreichen, müssten 2.800 weitere Wohnheimplätze zur Verfügung gestellt werden. Er kritisierte zudem, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Verantwortung für die Gewährung von BAföG auf den Bund abschieben
würden, wenngleich die Bewerbung des BAföG-Programms und die Bearbeitung der
Anträge Ländersache sei. Er bat deshalb um Auskunft, was der Senat plane, um die
Zahl der BAföG-Empfängerinnen und Empfänger wachsen zu lassen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, es sei auch Aufgabe der Bundesregierung, da sie ein Interesse daran habe, die Zahl der BAföG-Empfängerinnen und
-Empfänger steigen zu lassen. In Hamburg unternehme das Studierendenwerk große
Anstrengungen, um die BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger zu erreichen, beispielsweise über die Bildschirme in den Mensen und diverse Veranstaltungen, wie
dem Tag der Studienfinanzierung. Der Erfolg dieses Engagements sei jedoch nicht
gesichert, da Studierende teilweise von der Antragstellung absehen und dies mit dem
hohen Aufwand begründen würden. Der Bürokratie-Aufwand infolge der Antragstellung könne vonseiten Hamburgs jedoch nicht einfach reduziert werden. Es habe allerdings schon Bemühungen gegeben, die Formblätter zu vereinfachen und es seien
Möglichkeiten von Einsparpotenzialen evaluiert worden. Dazu zähle beispielsweise
die Idee, das BAföG auf eine vollständige elternunabhängige Förderung umzustellen.
Dies würde allerdings immense Kosten verursachen, die vom Bund zu tragen seien.
Zur Versorgungsquote fügten sie hinzu, die Sozialerhebungen hätten ergeben, dass
6 Prozent der Studierenden in Hamburg gerne in einem Wohnheim leben würden. Mit
einer Versorgungsquote von 8,3 Prozent inklusive der freien Träger liege Hamburg
somit über dem Bedarf. Die Wartelisten würden vom Studierendenwerk stets mit dem
zeitlich begrenzten Anstieg zu Beginn des Semesters erläutert, welcher im Laufe des
Semesters abgearbeitet werde. Die verbleibende Warteliste ergebe sich aus der üblichen Fluktuation und führe nicht zu einem konkreten Bedarf für zusätzliche Wohnheimplätze. Die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung stehe in
engem Dialog mit dem Studierendenwerk, welche Wohnheimplätze vorhanden seien
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und wie diese qualitativ aufgewertet werden könnten, und lege gleichzeitig Wert
darauf; die Versorgungsquote auf dem erreichten Niveau zu halten. Diese Ziele würden dazu führen, dass stetig neue Wohnheime, wie demnächst in Harburg, produziert
oder vorhandene Wohnheime modernisiert und qualitativ verbessert werden müssten.
Über die Vertreterversammlung seien Studierende maßgeblich am Studierendenwerk
beteiligt, weshalb diese Institution die Wünsche und Bedarfe der Studierenden auch
gut kommunizieren könne. Der Behörde sei von dieser Seite vermittelt worden, dass
die derzeit in der Planung befindlichen Maßnahmen die Bedarfe gut abbilden würden.
Die FDP-Abgeordneten fragten, aus welchem Grunde die Kennzahl der durchschnittlichen Förderhöhe der BAföG-Beziehenden aus dem Haushaltsplan-Entwurf gestrichen
worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründeten, Kennzahlen würden dazu dienen, eine bestimmte Steuerungsfunktion einleiten zu können. Der durchschnittliche
Förderbetrag könne jedoch nicht beeinflusst werden.
Anlage 2.1

Wirtschaftsplan der Staats- und Universitätsbibliothek
Carl von Ossietzky (SUB), Gewinn- und Verlustplan
(Seite 137)

Die SPD-Abgeordneten sprachen an, dass die Zuwendungen der Freien und Hansestadt Hamburg aus Sondermitteln (1b) massiv zurückgingen, und wollten wissen, ob
und wie diese kompensiert würden. Außerdem machten sie darauf aufmerksam, dass
unter „10. Sonstige betriebliche Aufwendungen“ ein Betrag von 1,7 Mio. Euro verbucht
werde, der 10 Prozent des Gesamtetats ausmache. Hierzu baten sie um konkretisierende Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zur ersten Frage, dass es sich
hauptsächlich um Mittel für eine sehr komplexe, das ganze Haus betreffende Brandschutzmaßnahme handele, die in 2017 durchgeführt worden sei und mit deren
Abwicklung man noch in diesem und dem nächsten Jahr zu tun haben werde. Dass
sie bei laufendem Betrieb realisiert werde, führe zu dem angegebenen hohen Betrag.
Der Posten enthalte zudem Mittel für die Massenentsäuerung, 500 Tsd. Euro aus
Koalitionszusagen sowie Reste aus Hochschulpaktmitteln der Vorjahre, deren Überträge in der Planung nicht vorgesehen gewesen seien. Dass ab 2019 die Brandschutzmaßnahme nicht mehr im Plan abgebildet werden müsse, begründe im
Wesentlichen die Absenkung.
Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthielten als größte Posten die jährlichen
Kosten für den Gemeinsamen Bibliotheksverbund (circa 640 Tsd. Euro), für Telefon-/
DV-Netze (circa 150 Tsd. Euro) sowie für Bewachung (circa 470 Tsd. Euro) und Reinigung (circa 450 Tsd. Euro).
Die SPD-Abgeordneten sprachen sodann die Erläuterungen auf Seite 141 zu Punkt 6
an. Zu dem Hinweis, dass Aufwendungen für die Bauunterhaltung in Höhe von 558
Tsd. Euro jährlich enthalten seien, interessierte sie, ob sich dieser Betrag gegenüber
den Vorjahren verändert habe. Zudem baten sie um genauere Erklärung des letzten
Satzes – fehlten die erwähnten Mitteln oder kompensiere man mit dem Betrag Fehlbeträge in anderen Titeln?
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten zu der Position Bauunterhaltung aus,
dass dieser Betrag vom Budget her in den letzten Jahren mehr oder weniger konstant
geblieben sei, sie aber feststellten, dass er durch erhebliche Wartungsaufwendungen
schon vorab zweckgebunden festgelegt werde und man dadurch etwas an Spielraum
verliere. Der genaue Umfang des Betrages hänge von den jeweiligen Arbeiten ab.
Zum erwähnten Satz führten sie aus, dass der Betrag von 500 Tsd. Euro nicht mit
übertragen werden solle und hier fälschlicherweise angegeben worden sei. Sie hätten
an der Stelle nur darauf hinweisen wollen, dass sie bei einem Gesamteinsatz von über
3 Mio. Euro für den Medienerwerb mit sehr deutlichen Preissteigerungen rechnen
müssten, die eine entsprechende Budgetbelastung zur Folge haben würden.
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Wirtschaftsplan der Universität Hamburg (UHH), Stellenplan
(Seite 154)

Die SPD-Abgeordneten stellten fest, dass die UHH gegenüber dem Stellenplan
2017/2018 82 Stellen neu bekomme, und wollten wissen, wo diese angesiedelt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, Schwankungen im Stellenbereich
seien insbesondere durch die Hochschulpaktmittel immer wieder zu verzeichnen. Weitere Ausführungen würden sie zu Protokoll geben.12
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kam auf die Akademie der Weltreligionen zu
sprechen, an der den Religionsgemeinschaften gemäß Staatsvertrag Lehre zustehe.
Er fragte nach der jeweiligen Anzahl der Professuren und Veränderungen in der Akademie der Weltreligionen. Zu dem Umstand, dass sie an der UHH aus dem Bereich
der Erziehungswissenschaften in die Geisteswissenschaften überführt werden solle,
interessierte ihn, wie dies abgesichert sei und wo sich dies im Haushaltsplan abbilde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass sich die Vorgänge bezüglich der Akademie der Weltreligionen nicht im Haushaltsplan-Entwurf abbildeten. Es
handele sich um einen Prozess einer Neuorientierung, im Rahmen dessen UHH und
BWFG auch Gespräche bezüglich der Professuren führten. Hier spiele auch der der
von der UHH erstellte Entwicklungsplan eine Rolle. Über Gespräche innerhalb der
Universität über die geplante künftige Entwicklung werde die BWFG informiert.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte zu den Gesprächen zwischen der
Universität und der BWFG wissen, welche Ebenen daran beteiligt seien, insbesondere
ob auch Vertreterinnen und Vertreter der Fakultät vertreten seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Staatsrätin der BWFG
an den Beiratssitzungen der Akademie der Weltreligionen als Gast teilnehme. In diesem Rahmen fänden dann auch Gespräche statt.
Auf Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, wie viele Professuren und
Juniorprofessuren an der Akademie der Weltreligionen konkret bestünden, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, es gebe dort derzeit drei Professuren. Es
existiere eine Juniorprofessur, die kommissarisch besetzt sei, eine Juniorprofessur für
Islamische Theologie sowie eine für Alevitische Theologie. Für Letztere werde es
durch den Weggang der Stelleninhaberin eine Übergangsphase geben, wo noch
ermittelt werde, wie die Lehre vonseiten der UHH zum kommenden Semester dort
sichergestellt werden könne. Für die Nachfolge von Frau Prof. Dr. Amirpur habe es
jetzt eine Vertretungsprofessur gegeben.
Anlage 2.4

Wirtschaftsplan der HafenCity Universität (HCU)
(Seite 284 f.)

Die SPD-Abgeordneten erwähnten, es sei zu hören gewesen, dass die HCU Gelder in
Höhe von über 1 Million Euro erwirtschaftet habe, und wollten wissen, wo gegebenenfalls diese Gelder ausgewiesen worden seien und warum trotzdem noch Entnahmen
aus den Rücklagen erfolgten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, man bewege sich auf der
Ebene der Gewinn- und Verlustrechnung und nicht in der Bilanz. Was man an Überschuss letztlich behalten habe, sei in entsprechende zweckgebundene Rücklagen
eingestellt worden. Im Kern seien dies ein folgende, genau definierbare Positionen:

12



Es sei seit 2014 eine Instandhaltungsrücklage in Höhe von 2,5 Mio. Euro aufgebaut worden, da ab 2018 die Gewährleistungsfristen im Zusammenhang
mit dem Neubau ausliefen.



Zudem habe man für die bislang in der Tunnelstraße eingerichteten studentischen Arbeitsplätze nun im geographisch günstiger gelegenen Garbe-Tower
Räume angemietet, für die höhere Mietkosten anfielen. Zur haushalterischen
Absicherung hätten sie die Differenz zwischen den im laufenden Haushalt

PE-Nr. 3-3.2-2 – siehe Band 4
101

Drucksache 21/15000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

enthaltenen Mietkosten und dem höheren Betrag über eine Rücklage garantiert. Der darin enthaltene Betrag von gut 2,5 Mio. Euro werde sukzessive in
den nächsten zehn Jahren ‒ der Laufzeit des Mietvertrages ‒ verbraucht,
damit durch die neue Anmietung keine zusätzlichen Belastungen entstünden.


Eine in ihrer Höhe schwankende Position ergebe sich durch Berufungszusagen, die die HCU in dem Jahr, in dem eine Berufung erfolge, vollständig in
eine Rücklage einstelle. Die Professur habe dann üblicherweise fünf Jahre
Zeit, um diese Mittel zu verausgaben. Da in den letzten Jahren einige Berufungen erfolgt seien, sei der Betrag angewachsen.



Außerdem habe man für Studiengänge und Professuren eine Übertragungsmöglichkeit geschaffen, um das „Dezemberfieber“ zu verhindern, was bilanztechnisch zu einem Anstieg der Rücklagen führe, zumal wenn die Betreffenden Mittel für eine Investition ansparen wollten.



Schließlich seien sie beim Aufbau des Kompetenzzentrums „Digitale Stadt“,
dessen einer Bestandteil das CSL darstelle, und hätten das erste „Horizon2020“-Projekt gewonnen, das zur Schaffung ausreichender Arbeitsplätze
zusätzliche Anmietungen nach sich ziehe.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter resümierten, die Hauptposten hingen sehr
stark mit Mietkosten zusammen, 800 Tsd. Euro seien zudem für IT-Maßnahmen enthalten. Sie betonten, die derzeit vorhandenen Beträge seien bis auf einen kleinen Teil
– einem Reservebetrag von 2 Mio. Euro ‒ klar für bereits feststehende Projekte vorgesehen.
Auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten, wo diese Mietaufwendungen im Plan zu finden
seien, wurde geantwortet, bilanztechnisch funktioniere es so, dass man die Beträge in
der Rücklage habe, sie dann herausnehme und sie dann den Aufwand kompensierten. Sie fänden sich unter „10. Sonstige betriebliche Aufwendungen“.
III. Petitum
Der Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Dr. Sven Tod e , Berichterstattung
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ENTWURF DES HAUSHALTSPLANS 2019/2020

Hamburg wächst, Wissenschaft und Bildung wachsen mit

Stärkung der Investitionen bei Infrastruktur, auch bei Hochschul- und
Forschungseinrichtungen (z.B. HPI Tierstall; DKRZ Klimarechner; Neubau
Fraunhofer IAPT)

Mehr Geld für Hochschulübergreifende Angelegenheiten, UKE und
Forschungseinrichtungen

Stärkung von Wissenschaft und Bildung

Schwerpunkte des Haushaltsplan-Entwurfs: Investieren, konsolidieren,
Hamburgs Wachstum gestalten
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BASFI
3.472

Euro

15.509
Mio.

Bezirke
570

KB 324

BWFG
1.193

BSB
2.688

JB 564

105

ENTWURF DES HAUSHALTSPLANS 2019/2020

Gesamtkosten 2019 (in Mio. Euro)

BGV 465

BSW 324

BWVI
691
BUE 302

BIS 1.390

FB 426

AFW
(9.2)
2.924

Übrige
177

BASFI
3.547

15.971
Mio.
Euro

KB 332

BWFG
1.222

BSB 2.754

Bezirke
566
JB 570

Gesamtkosten 2020 (in Mio. Euro)

BGV 471

BSW 342

BUE 299

BWVI
706

BIS 1.440

FB 432

AFW (9.2)
3.111

Übrige
179

Anteil der BWFG an den Gesamtkosten in 2019 und 2020 (in Mio. Euro)
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1.193.398

1.119.925

883.881

Kosten

Saldo

10,6%

Steigerung des
Saldos ggü. 2018
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93.967

Differenz des Saldos
ggü. 2018

977.848

215.550

236.044

2019

Erlöse

2018

14,1%

125.056

1.008.937

1.222.055

213.118

2020

Wesentliche Eckdaten des Ergebnisplans 3.2 (in Tsd. €)

14,0%

124.085

1.007.966

1.202.961

194.995

2021

16,5%

145.783

1.029.664

1.201.895

172.231

2022
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16,4%

Steigerung des
Saldos ggü. 2018
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130.637

926.631

1.131.993

205.362

2019

Differenz des Saldos
ggü. 2018

795.994

1.018.854

Auszahlungen

Saldo

222.860

Einzahlungen

2018

24,1%

192.082

988.076

1.170.777

182.701

2020

Wesentliche Eckdaten des Finanzplans 3.2 (in Tsd. €)

22,5%

179.526

975.520

1.141.973

166.453

2021

24,4%

194.781

990.775

1.137.603

146.828

2022
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22,9
2,2

22,6
2,2

Versorgungszuschläge

Forschungseinrichtungen
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36,0

36,0

Betriebsmittel UKE

31,8

2020

24,8

2019

Produktgruppe
Hochschulübergreifende
Angelegenheiten

Sachverhalt

23,2
3,0

4,5

39,0

63,2

2022

23,0

41,5

46,7

2021

Wesentliche konsumtive Wachstumsbereiche im Einzelplan 3.2 (in Mio. €)
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ENTWURF DES HAUSHALTSPLANS 2019/2020

Bau und Großgeräte
(Entflechtungsmittel)

Forschung

Investitionsmittel UKE

Sachverhalt

14,7 Mio. €

4,5 Mio. €
18,9 Mio. €

20,0 Mio. €

20,0 Mio. €

18,9 Mio. €

2020

2019

Wesentliche investive Wachstumsbereiche im Einzelplan 3.2

18,9 Mio. €

14,0 Mio. €

20,0 Mio. €

2021

18,9 Mio. €

12,7 Mio. €

20,0 Mio. €

2022

7

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
Drucksache 21/15000 Band 3
noch Anlage

109

110
Zentrales Programm
Hochschulübergreifende
Angelegenheiten

Leistungsorientierte
Mittelvergabe

UKE (Zuwendung)
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HafenCity Universität
(Zuführung)

TU Hamburg (Zuführung)

Universität Hamburg
(Zuführung)

Hochschulen
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Steuerung und Service

Steuerung und
Service

SUB Hamburg (Zuführung)

Infrastruktur für Studierende und BAföG

Förderung d. Studiums

Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen

Von Hamburg geförderte Einrichtungen
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Forschungs-, u. sonst. Einrichtungen

Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
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Die Fachkennzahlen der BWFG sind die Kennzahlen aus den Ziel- und
Leistungsvereinbarungen

Alle Fachkennzahlen werden in einem besonderen Format außerhalb des
Haushaltsplans dem Wissenschaftsausschuss zur Verfügung gestellt.
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Für alle Haushaltskennzahlen gibt es ein Kennzahlenbuch als Anlage zu dem
Haushaltsplan

Folge: deutliche Entschlackung des Haushaltsplanes der BWFG

Im Haushaltsplan werden nur noch die haushaltsrelevante Kennzahlen
dargestellt.

Änderungen bei den Kennzahlen
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
Drucksache 21/15000 Band 3
noch Anlage

111

Drucksache 21/15000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

112

AUFMERKSAMKEIT

VIELEN DANK FÜR IHRE

noch Anlage

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 3

Stellungnahme
des Kulturausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 3.3 und Vorbericht der Bezirksämter

Vorsitz: Gabi Dobusch

Schriftführung: Norbert Hackbusch

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war am 9. August 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft federführend dem Haushaltsausschuss und mitberatend dem
Gesundheitsausschuss sowie weiteren Fachausschüssen überwiesen worden. Der
Kulturausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 6. September 2018 abschließend
mit der Vorlage.
II. Beratungsinhalt
Einführende Worte zum Einzelplan
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dieser Haushaltsplan-Entwurf
bilde die derzeit wahrnehmbare Dynamik im kulturellen Leben in Hamburg gut ab und
sei in der Lage, diese weiterhin zu unterstützen.
Seit der Eröffnung der Elbphilharmonie habe der Fokus auf Hamburg und sein kulturelles Angebot eine ganz andere Qualität als in den Jahren zuvor bekommen. Hamburg werde nun sowohl von innen als auch von außen als eine Stadt, in der Kultur
bedeutsam sei und einen bedeutenden Anteil für das Bild und Selbstverständnis der
Stadt leiste, wahrgenommen. Sie stünden nun alle gemeinsam vor der Aufgabe, diesen Impuls der kulturellen Aufladung in dieser Stadt aufzunehmen, und nicht auf dieses Haus zu fokussieren, sondern in der Breite die kulturelle Infrastruktur Hamburgs
weiterzuentwickeln.
Dieser Haushaltsplan-Entwurf sei ein guter Schritt sowohl hinsichtlich der Ausfinanzierung der Planungen Hamburgs institutioneller Kultureinrichtungen – gerade der großen staatlichen Häuser – als auch der Vereinbarungen bei der Verlängerung der Intendantenverträge mit Oper und Thalia Theater. Die Vereinbarungen umfassten weitere Konturierungen der Programme, beispielsweise bei der Oper den Aufbau des Phil113
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harmonischen Staatsorchesters so zu gestalten, dass es in der Lage sei, den
gesteigerten Erwartungen an das Hauptorchester einer Musikstadt in der Doppelbelastung von Konzert- und Opernbetrieb durch zusätzliche, dort arbeitende Musikerinnen und Musiker gerecht zu werden. Beim Thalia Theater beträfen sie die Strategie
zur stärkeren Vernetzung mit den Theatern anderer europäischer Metropolen. Sie
haben ihre dort geleisteten Zusicherungen auch ausfinanzieren können.
Darüber hinaus hätten sie einen Schwerpunkt auf den Bereich der Museen gelegt, bei
dem sie zum einen die Zuwendungen an die staatlichen Häuser an die mittelfristigen
Finanzplanungen anpassten, damit diese nicht in eine Negativspirale gerieten, um
sich in eine wirtschaftsplanmäßig gesunde Situation zu sparen, sondern sich entsprechend weiterentwickeln könnten. Entsprechend seien hier die Zuwendungen erhöht
worden. Zum anderen sollten sich die Häuser in ihrer Angebotsstruktur, ihren Vermittlungs- und inhaltlichen Angeboten so aufstellen, dass sie auch künftig in der Breite der
Bevölkerung wahrgenommen würden. Dieser Innovationstopf beinhalte über 2 Mio.
Euro beim Museumstitel, die nicht a priori auf die einzelnen Häuser verteilt worden
seien, sondern mit denen Ideen, Initiativen und innovative Projekte in den Häusern
gefördert und gezielt kontrolliert werden sollten. Auch solle es zu Gesprächen darüber
kommen, wie die Häuser strategisch weiterentwickelt werden sollten. Insgesamt gebe
es für die kommenden zwei Jahre einen substanziellen Anstieg des zur Verfügung
stehenden Zuwendungsvolumens für die Museen von über 12 Prozent.
Auch für die freie darstellende Szene hätten sie die Grundlage für die substanzielle
Weiterentwicklung geschaffen, indem sie im Haushalt selbst hierfür Mittel zur Verfügung gestellt hätten und darüber hinaus aus den Mitteln der Kultur- und Tourismustaxe (KTT), die in den nächsten Jahren substanziell wachsen werde, weitere Mittel zur
Verfügung stellten. Hier komme es zu einem Anstieg des Fördervolumens in Höhe
von ungefähr 1 Mio. Euro, sodass jeder der drei Förderstränge – die darstellende
Kunst, das Theater und die Kinder- und Jugendtheater – auf eine Förderhöhe von
über 300 Tsd. Euro komme. Zudem seien sie gerade in Gesprächen mit Akteurinnen
und Akteuren der freien Szene darüber, wie sich die anderen Mittel sinnvoller Weise
einsetzen ließen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen sodann auf einen weiteren Punkt, der
sich auf die Haushaltssystematik auswirke, ein. Die Implementierung und Umsetzung
des Mieter-Vermieter-Modells (MVM) in den Kulturinstitutionen, bei dem in diesem
Haushaltsplan die in den jeweiligen Haushaltsjahren anstehenden Mietzahlungen
nach den derzeitigen Berechnungen entsprechend in den Ansätzen vorgesehen seien. Es sei für die Institutionen ein ganz wesentliches Signal, dass sie durch diese
Planaufstellung bei den Zuwendungen relevant berücksichtigt würden und der Sorge,
ob künftige Mietsteigerungen durch das künstlerische Budget gedeckt werden müssten, enthoben würden.
Kursorisch gaben sie noch bekannt,
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dass die institutionellen Zuwendungen alle strukturell hätten gesichert werden
können und mindestens fortgeschrieben, wenn nicht überproportional fortgeschrieben werden könnten wie im Bereich der Museen,



dass sie die strukturellen Steigerungen, die im letzten Doppelhaushalt vereinbart worden seien, bei den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen (HÖB), bei
der Stadtteilkultur, bei den Privattheatern mit der Indexierung um 1,5 Prozent
in diesem Haushalt umgesetzt hätten,



dass für die Deichtorhallen eine deutliche Steigerung der Zuwendung in Höhe
von 900 Tsd. Euro ab dem Jahre 2019 realisiert werde, sodass diese gesichert seien und hier die Möglichkeit bestehe, die Deichtorhallen als Haus der
modernen Kunst in Hamburg sichtbar zu machen,



dass es einen Einstieg in den Ausgleich der Tarifsteigerungen beim Hamburger Konservatorium gebe,



dass Hajusom, das nach dem Wegfall der Förderung des Bundes und der
Aktion Mensch zwischenzeitlich in den letzten Jahren nur über die Mittel des
Integrationsfonds habe gehalten werden können, nun in eine institutionelle
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Förderung so überführt werde, dass ihnen eine Perspektive in Hamburg geboten werden könne,


dass die Hamburger Symphoniker nach dem Auslaufen des Entschuldungspfades mit Beginn der Saison 2020/2021 mit einer Erhöhung der Zuwendung
in Höhe von 900 Tsd. Euro strukturell pro Saison rechnen könnten, was über
eine Verpflichtungsermächtigung (VE) gelöst worden sei und



dass Aufstockungen im Bereich der Bildenden Künste, Tanzplan und der
Filmfeste vorgesehen seien.

Im Jahre 2019 komme es im Kulturhaushalt zu einem Anstieg in Höhe von 22,5 Mio.
Euro und im Jahre 2020 um weitere 8,124 Mio. Euro. Dies sei ein substanzieller
Anstieg, mit dem viel Kultur in Hamburg erlebt werden könne. Des Weiteren hofften
sie, es gelinge ihnen, mit diesem Haushaltsplan-Entwurf der Stadt zu zeigen, wie
segensreich und wichtig es sei, in Kultur zu investieren und dies auch dauerhaft zu
tun.
Die SPD-Abgeordneten bedankten sich bei den Senatsvertreterinnen und -vertreter
für die ausführliche Einführung. Vor dem Hintergrund der schwierigeren Lesbarkeit
des neuen Haushalts sei dies sehr hilfreich gewesen. Der vorliegende HaushaltsplanEntwurf sei eine gute Beratungsgrundlage und vor allem eine gute Basis für die Arbeit
der Hamburger Kultureinrichtungen. Hervorheben wollten sie, dass ein wichtiges Versprechen im Rahmen der Einführung des MVM eingehalten und ein beispielloses
Sanierungsvorhaben auf den Weg gebracht werde, mit dem die Mietanteile nicht
zulasten der Kultureinrichtungen gingen. Der Entwurf biete Planungssicherheit, sichere die wirtschaftliche Stabilität der staatlichen Kultureinrichtungen und verstetige
Erhöhungen für Einrichtungen wie beispielsweise die HÖB und setze darüber hinaus
auch ein Zeichen – dies sei ihnen besonders wichtig – an diejenigen Kulturschaffenden, die in den letzten Jahren viel Geduld hätten beweisen müssen. Hier dächten sie
insbesondere an die so wichtige freie Szene. Verbesserungen fänden sich über die
Sparten hinweg vom Ensemble Resonanz über Literaturhaus bis Hajusom. Über den
besonderen Schwerpunkt der Hamburger Museen hätten sie schon nachhaltig
gesprochen. All dies begrüßten sie sehr.
Die CDU-Abgeordneten meinten, vieles von dem von den Senatsvertreterinnen und
-vertretern Vorgestelltem sei so im Haushaltsplan-Entwurf nicht zu erkennen, weswegen sie dies an dieser Stelle nicht kommentieren wollten. Sie hätten eine Reihe von
Fragen und wären sehr dankbar, wenn viele der Fragen zu Protokoll beantwortet würden.
Der Abgeordnete der GRÜNEN sprach den Senatsvertreterinnen und -vertretern seinen Dank und sein Lob für die gute Beratungsgrundlage aus. Der HaushaltsplanEntwurf 2019/2020 berücksichtige viele Vorschläge aus dem Plenum. Es sei ein herausragendes Ergebnis, dass die Zuwendungen für den Kulturhaushalt um rund
10 Prozent erhöht worden seien; das sei in den vergangenen 20 Jahren nur im Jahr
2008 geschehen, als der Sportbereich hinzugekommen sei.
Er wolle in Erinnerung rufen, dass in den Jahren 2017/2018 wichtige Bereiche bedient
worden seien, unter anderem die HÖB, die privaten Theater und die Stadtteilkultur.
Auch die Indizierung sei nun in den Haushalt eingeflossen, sodass es künftig zu einer
verlässlichen Steigerung kommen werde. Neu in diesem Plan sei, zumindest hinsichtlich des Finanzvolumens, das Thema Mieter-Vermieter-Modell. Dieses umzusetzen,
sei wichtig, um in Zukunft keine bösen Überraschungen auf der Infrastrukturseite zu
erleben.
Um die Zuwendungen für die Museen zu steigern, habe die Behörde den Auftrag der
Bürgerschaft, einen sehr großen Aufschlag zu machen, sehr gut umgesetzt. Die freie
Szene für Theater und Tanz sei ein Bereich, der in den letzten Jahren in Hamburg
sehr gedarbt habe; umso erfreulicher sei die im Plan vorgesehene zusätzliche Steigerung. Sie begrüßten, dass die Hamburger Symphoniker, die in den letzten Jahren sehr
stark auf ihr Einkommen verzichteten, nun eine Perspektive auf eine Konsolidierungsphase hätten. Insgesamt sei festzustellen, dass die Elbphilharmonie weder haushaltstechnisch noch hinsichtlich der Besucherzahlen zulasten anderer Einrichtungen gehe.
Es mache sich deutlich bemerkbar, dass dieser Magnet, der auch Menschen von
115
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außerhalb der Stadt in das kulturelle Leben der Stadt ziehe, Ausstrahlungseffekte auf
andere Einrichtungen habe. Es freue ihn, dass nicht nur der Bereich der klassischen
Musik, sondern auch der Rock- und Pop-Bereich bedient werde.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE lobte, dass der Kultursenator an den richtigen Stellen manchmal sehr hartnäckig sei, um für die Stadt kulturell mehr zu erreichen. Hinsichtlich der zwei zentralen Themen, Unterstützung der Museen und der
freien Szene, gab der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zu bedenken, ob das mit
dem jetzigen Aufschlag zu erreichen sei.
Er wies sodann auf strukturelle Probleme hin. Dazu gehörten fehlende Verstetigungen. In vielen Bereichen der Kultur komme es durch fehlende Zuwendungserhöhungen und fehlende Tarifanpassungen zu strukturellen Kürzungen. An W3 ‒ Werkstatt
für internationale Kultur und Politik beispielsweise werde seit 40 Jahren derselbe
Betrag überwiesen; das bedeute mehr als eine Halbierung der Zuwendungen, die W3
institutionell zur Verfügung bekomme, um Aufgaben lösen zu können, die in den letzten Jahren nicht weniger, sondern mehr geworden seien. Dies betreffe leider auch
viele andere Institutionen.
Die Unterstützung von Institutionen, die quasi Interessenverbände seien, zum Beispiel
RockCity oder Chorverband Hamburg e.V., sei im Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020
zu wenig berücksichtigt, obwohl diese eine sehr wichtige Funktion hätten und viele
Ehrenamtliche um sich herum strukturierten.
Des Weiteren kam der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE auf die Arbeitsbedingungen der Menschen, die im kulturellen Bereich arbeiten, zu sprechen. Im Bereich der
freien Szene seien zwar einige wichtige Schritte gemacht worden, die aber unter
anderem zu einer Reduzierung der Aufführungen geführt hätten. Vor allem die soziale
Situation der Chorleiter sei erschütternd und es sei eine wichtige Aufgabe der Kulturpolitik, dieses Problem zu lösen.
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Altonaer Wahlkreis wolle er anmerken, dass
es wichtig sei, der Kultur ausreichend Räume zur Verfügung zu stellen. Die Kreativgesellschaft reiche nicht aus, um dieses Problem zu lösen. Wenn man nicht in der Lage
sei, gerade der ehrenamtlichen Kultur Räume zur Verfügung zu stellen, gebe es dort
große Schwierigkeiten. Es seien noch viele Aufgaben zu lösen, wofür ein hartnäckiger
Kultursenator gebraucht werde.
Der FDP-Abgeordnete bedankte sich für die Erläuterungen der Senatsvertreterinnen
und -vertreter. Beim Thema Kultur plädiere er dafür, dass der Senator gegenüber dem
Bürgermeister und nicht gegenüber der Bürgerschaft hartnäckig sei.
Im Hinblick auf die Pufferzone des Weltkulturerbes hätte er sich noch etwas mehr
Hartnäckigkeit gewünscht. Eine wachsende Stadt mit steigenden Einwohnerzahlen
brauche auch einen steigenden Kulturetat. Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE
habe viele richtige Punkte angesprochen. Die Finanzierung vieler Bereiche in der Kultur, bei denen das Ehrenamt sehr viel leiste, ohne täglich in der Zeitung erwähnt oder
diskutiert zu werden, sei schon seit Jahrzehnten konstant, was einer Kürzung gleichkomme. Die steigenden Kosten für Personalausgaben, die nicht immer durch höhere
Zuwendungen aufgefangen würden, seien ein Thema, mit dem man sich jeweils im
Einzelnen befassen müsse. Das Geld sei noch immer an vielen Stellen sehr knapp
und nicht nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen. Man müsse auch einmal den Mut
haben, weniger Angebot ordentlich auszufinanzieren.
Dass die Digitalisierung an vielen Stellen noch weit zurückliege, nicht nur im Bereich
der Museen, sondern auch in anderen Bereichen, wolle er jetzt nicht vertiefen.
Der AfD-Abgeordnete drückte seine Freude darüber aus, dass offenbar viel Geld für
Kultur vorhanden sei und Kultur als ein wichtiger Standortfaktor gesehen werde, auch,
um qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen. Es freue ihn, dass Hamburg in puncto kulturelles Angebot gut aufgestellt sei.
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Vorwort zum Einzelplan
(Seiten 1 ‒ 9)

Die CDU-Abgeordneten monierten, dass durch den hohen Pauschalisierungsgrad des
Neuen Haushaltswesens viele Ansätze nicht erkennbar seien. Zu der Ausführung,
dass der Kulturhaushalt insgesamt um knapp 10 Prozent steige, fragten sie, wie viel
jeweils auf die Erhöhung der Versorgungsleistungen, auf die Personalkosten der
Behörde, auf weitere Verwaltungskosten und auf das Mieter-Vermieter-Modell für die
Kulturimmobilien (MVM) entfielen. Sie baten, dies jeweils in Eurobeträgen und Prozentsätzen anzugeben.
Zudem interessierte sie zu den Personalkosten (Seite 6), inwieweit die Erhöhung im
Einzelnen auf die bei den Spiegelstrichen genannten Faktoren zurückzuführen sei
sowie ob und wo man im vorliegenden Plan Vorsorge für die Einführung des erhöhten
Hamburger Mindestlohns getroffen habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die Personalkosten
auf den blauen Seiten verzeichnet seien. Zu der angesprochenen Passage auf Seite 6
merkten sie an, dass es sich um einen von der Finanzbehörde aggregierten Satz handele, mit dem sich grundsätzlich die Kosten eines Vollzeitäquivalents (VZÄ) berechneten. Hinter den Verrechnungssätzen stehe ein versicherungsmathematisches Gutachten zur Versorgung. Für die BKM werde sich das in 2019 mit 322 Tsd. Euro und in
2020 mit 313 Tsd. Euro auswirken. Der Tarifausgleich wirke sich in 2019 mit 290 Tsd.
Euro und in 2020 mit 535 Tsd. Euro aus.
Zum Hamburger Mindestlohn berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
dass sie untersucht hätten, inwieweit bei den tarifgebundenen staatlichen Unternehmen Mindestlohnarbeitsverhältnisse bestünden und inwiefern hier Anpassungen erfolgen könnten. Dies sei nur bei Kampnagel noch der Fall. Hier hätten sie mit einem
darauf zu erstreckenden Tarifvertrag Vorsorge getroffen, dem alle Beteiligten zugestimmt hätten. Damit steige man in eine Tarifdynamik ein, die im Haushalt mit Mehrkosten von rund 500 Tsd. Euro ausfinanziert sei. Darüber hinaus gebe es nur eine
geringe Anzahl oder einzelne Beschäftigungsverhältnisse, die sie hinsichtlich einer
Anpassung betrachten müssten.
Die CDU-Abgeordneten baten trotzdem um eine Beantwortung zu Protokoll, wie hoch
sich diese Effekte in der BKM auswirkten, damit sie verstehen könnten, durch welche
Effekte sich die höheren Ansätze ergäben und Transparenz erreicht werde. Zum zweiten Punkt hätten sie verstanden, dass zwar politisch gesagt werde, es gebe den
Hamburger Mindestlohn, man aber nicht darauf vorbereitet sei, dass er als Standard
bei Zuwendungsempfängern gelte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, damit bewegten sich die CDU-Abgeordneten im Bereich der Unterstellungen. Ihre derzeitigen Handlungen seien eine
Vorbereitung darauf, einen Mindestlohn für die Beschäftigungsverhältnisse der tarifgebundenen staatlichen Hamburger Kulturinstitutionen zu etablieren, wobei sie
zunächst in Erfahrung gebracht hätten, in welchen Bereichen überhaupt Regelungsbedarf bestehe. So könne dies auch noch mit keinen konkreten Zahlen im Haushaltsplan-Entwurf unterlegt werden. Die von den CDU-Abgeordneten erwähnten Arbeitsplätze an der Zuschauergarderobe seien in der Regel nicht tarifgebunden, da dort
oftmals studentische Aushilfen arbeiteten, für die andere Bedingungen gelten würden.
Wenn sich die angesprochene Problematik an einer anderen Stelle zeige, werde sie
beantwortet und nicht auf eine fehlende Ausfinanzierung verwiesen werden. So habe
man auch bei anderen Zuwendungsempfängern bei Einführung des Mindestlohns
gehandelt, beispielsweise bei der Privattheaterförderung.
Die CDU-Abgeordneten fragten sodann nach, welchen Prozentsatz diese Tarifvorsorge zur Besoldungsanpassung ab 2019 ausmache.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, es handele sich hierbei um einen
Tarifausgleich der vergangenen zwei Jahre zuzüglich einer Fortschreibung in Höhe
von 1,5 Prozent auf die folgenden Jahre.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE hielt bezüglich des Mindestlohns fest, dass
nach den Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter dieser also für das
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Sicherheitspersonal in den Hamburger Museen nicht gelte, weil es nicht zu einem
staatlichen Unternehmen gehöre, sondern nur zu einer davon beauftragten Firma.
Bezüglich der Personalkosten habe er es so verstanden, dass mit der Vorlage ein
Tarifausgleich für die in der Behörde beschäftigten Personen für die Jahre 2017/2018
stattfinde und 1,5 Prozent für die künftigen Jahre festgelegt würden. Für einige
Zuwendungsempfänger gebe es keine Steigerung, für andere eine von 0,88 Prozent.
Ihn interessierten die Kriterien dafür, wer welchen Erhöhungssatz erhalte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, Letzteres sei aufgrund einer
gewachsenen Praxis entstanden. Manche Zuwendungsempfänger erhielten seit vielen
Jahren einen gleichbleibenden nominalen Betrag, wie beispielsweise die Deichtorhallen, das Literaturhaus und die Werkstatt 3 (W3), andere eine Erhöhung von 0,88 Prozent auf den gesamten Zuwendungsbereich pro Jahr, wie zum Beispiel die großen
Museen, und wieder andere 1,5 Prozent auf die Personalkosten, wie beispielsweise
die großen Theaterbetriebe. Es habe auch den Fall gegeben, dass über Intendantenverträge bei Neueinstellungen ein voller Tarifausgleich ausbedungen worden sei
und sich eine andere Institution diesen Forderungen angeschlossen habe, doch werde
man mit Beginn eines neuen Intendantenvertrages auch hier auf die 1,5 Prozent
absenken.
Mit dem letzten Haushaltsplan habe man begonnen, bei der HÖB, den Privattheatern
und bei den Rahmenzuweisungen Stadtteilkultur eine entsprechende Dynamisierung
einzuführen und sie hätten das Ziel, weitere Bereiche auf diesen Weg zu bringen. Ob
man dies über nominale Anpassungen einmalig oder einen verabredeten Dynamisierungspfad realisieren würde, wäre dann zu entscheiden. Sie stimmten zu, dass es
aufgrund der Inflationseffekte wenig sinnvoll sei, denselben Dynamisierungssatz über
sehr lange Zeiträume anzuwenden. Sie erklärten, im Umgang mit Zuwendungsempfängern werde regelmäßig überprüft, ob die Mittel auskömmlich seien und welche
Anpassungen gegebenenfalls erfolgen müssten.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezeichnete diese Antwort als unbefriedigend, weil dies für jede Institution bedeute, einen immer zunehmenden relativ starken
wirtschaftlichen Druck aufzubauen. Zu den 1,5 Prozent, die an Dynamisierung für die
Museen vorgesehen seien, wollte er wissen, ob diese auch für die Jahre 2019 bis
2022 gelten würden oder welche Vereinbarungen hierfür griffen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen bezüglich der Museen auf den
Abschnitt 4.2.2.1.5, Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.01 Theater, Museen
und Bibliotheken, Seite 37 fortfolgende und die zugehörigen Wirtschaftspläne, denen
man die Zuwendungen für die Jahre 2019/20 entnehmen könne. Für die vier Jahre
hätten sie bei allen Häusern einen Ausgleich der prognostizierten Kostensteigerungen
vereinbart.
2.1

Ergebnisplan des Einzelplans 3.3 Behörde für Kultur und Medien
(Seite 11)

Die CDU-Abgeordneten nahmen darauf Bezug, dass die Ausgaben, wie von den
Senatsvertreterinnen und -vertreter auch in einer Pressemitteilung geäußert worden
sei, von 2018 bis 2020 um knapp 10 Prozent stiegen. Sie baten, gegebenenfalls zu
Protokoll, anzugeben, wie viel dieser Steigerung in Eurobeträgen und Prozent auf das
MVM, den Personalaufwand der BKM und die Versorgungsleistungen entfalle. In dem
Zusammenhang wollten sie auch zu 8., Personalkosten und Versorgungsleistungen,
wissen, ob sich diese nur auf die BKM oder auch auf öffentliche Träger bezögen. Es
falle bei den Versorgungsleistungen auf, dass diese um 1 Million Euro anstiegen, aber
laut Senat nur 322 Tsd. Euro auf die Anpassung der Versorgungsleistungen entfielen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Kosten unter 8. bezögen sich
ausschließlich auf die BKM. Die angesprochene Abweichung habe mit der veränderten Zahl der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der im Ruhestand befindlichen Kräfte zu tun. Durch Erhöhung der Zahl der in Ruhestand übergegangenen Personen seien die Versorgungsleistungen entsprechend gestiegen. Das eingangs Angeführte habe sich auf die Anpassung der Versorgungssätze bezogen, während hier die
tatsächlichen Zahlungen an die Personen im Ruhestand aufgeführt seien. Zu berück118
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sichtigen seien auch 105 Tsd. Euro, die im Zusammenhang damit stünden, dass das
das Medienamt zu der BKM hinzugekommen sei, bei dem inzwischen in den Ruhestand getretene Beamte beschäftigt gewesen seien.
Die CDU-Abgeordneten hielten fest, die Posten 8.a) bis 8.d) bezögen sich somit auf
die aktiv Beschäftigten und in 8.e) seien die Pensionäre miteinbezogen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dies treffe nicht ganz zu, weil zu
den Sozialleistungen auch Beihilfezahlungen für in Ruhestand befindliche Beamte
gehörten.
Die CDU-Abgeordneten erklärten, ihrem Eindruck nach sei das MVM für die Kulturimmobilien insgesamt in den Kosten aus Transferleistungen enthalten, und wollten
wissen, wie groß der Anteil am Gesamtbetrag dafür sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten in Aussicht, dass im Haushaltsausschuss noch einmal über das MVM diskutiert werden werde, nachdem man festgestellt habe, dass man dies nicht behandeln könne wie unbefristete Mietverträge und
nicht in den Verpflichtungsermächtigungen nur für die jeweiligen Jahresschichten vorgehen könne. Dazu würden sie ein verändertes Zahlenprotokoll für das Jahr 2018
vorlegen, in dem dann auch eine auf 20 Jahre gerechnete Verpflichtungsermächtigung für die Mietzahlungen im Rahmen des MVM vorgesehen sei. Die veränderten
Zahlen würden sich gegebenenfalls auch auf den Haushaltsplan auswirken. Sie könnten zwar Berechnungen zu den angegebenen Zahlen liefern, doch würden sich diese
noch verändern.
Die CDU-Abgeordneten wollten genau wissen, welcher Betrag von den 281.154 Tsd.
Euro (Plan 2019) und von den 292.020 Tsd. Euro im Zusammenhang mit dem MVM
stünde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten hierzu eine Protokollerklärung zu.13
4.1.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 250.02 Zentraler Ansatz
(Seite 20)

Die CDU-Abgeordneten baten zu 4., Kosten aus Transferleistungen, um Erläuterung
des Anstiegs um gut 3 Mio. Euro.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, ursächlich dafür seien die Steigerungen aus den Einnahmen der Kultur- und Tourismustaxe (KTT) in Höhe von rund
1 Mio. Euro und die zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel, die sie zur Modernisierung der Museen global bewirtschafteten.
Die CDU-Abgeordneten äußerten ihre Überlegung, dass die KTT bislang zentral veranschlagt worden sei und unterjährig eine Übertragung in den Haushalt stattgefunden
habe, weshalb sie im Plan nicht enthalten gewesen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dass im Kulturbereich immer ein
Teil enthalten gewesen und der größere Rest über eine entsprechende Drucksache
unterjährig verteilt worden sei. Eine Steigerung der KTT mache sich also auch hier
bemerkbar.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten, wie viel des Betrages auf die KTT entfiele und
welcher Effekt noch zu beachten sei, konkretisierten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, dass hier die Innovationsmittel für die Museen mit 2,5 Mio. Euro und der
Anstieg der KTT in 2019 um 927 Tsd. Euro zum Tragen kämen. Im Einzelplan 9.2
seien für die BKM zentral 1,750 Mio. Euro veranschlagt.
Die CDU-Abgeordneten hielten fest, dass der Strukturfonds für die Museen an dieser
Stelle etwas Neues sei. Eine Erläuterung wäre hilfreich gewesen. Sie baten daher nun
auszuführen, wie die Mittelvergabe dort vorgesehen sei und ob diese Kosten auch im
weiteren Zahlenwerk und den Wirtschaftsplänen auftauchten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die erwähnten 2,5 Mio. Euro
fänden sich hier, weil sie global bewirtschaftet und im Laufe des Haushaltsvollzuges je
nach den Projekten genauer verplant würden. Die Innovationsschritte stünden noch zu
vereinbaren an.
Die Vorsitzende bekräftigte, dass dieses Vorgehen beschlossen worden sei.
Die CDU-Abgeordneten kritisierten, dass sich dies in dem, was die Bürgerschaft aktuell beschließen solle, nicht finde, und die Nachfrage entsprechend berechtigt sei.
Wenn Mittel in einem solchen Umfang neu eingeführt würden, müsse dies auch in der
Vorlage und nicht nur in einer Pressemitteilung enthalten sein.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob es sich um einen jährlichen Erhöhungsbetrag von 2,5 Mio. Euro handele und wie die Bürgerschaft erfahre, was mit den
Innovationsmitteln geschehe. Zur Bauunterhaltung bei kulturellen Einrichtungen wollte
er wissen, ob der Ansatz bei einer Höhe von 705 Tsd. Euro bleibe oder sich mit dem
MVM verändere.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass zu den Innovationsmitteln ein Bürgerschaftliches Ersuchen existiere, zu dem sie berichten würden. Die
Maßnahmen würden sich auch im regelmäßig zu beratenden Controlling-Bericht niederschlagen. Bezüglich der Bauunterhaltung fügten sie hinzu, ausgerechnet zu haben,
was auf die Immobilien entfalle, die ins MVM überführt werden, und welche Immobilien aufgrund bestehender Mietverhältnisse oder Nichtüberführung ins MVM der BKM
zugeordnet würden. Dies habe zu einem jeweils annähernd hälftigen Ergebnis geführt,
womit sich die Summen von Bauunterhaltung und Bauinvestitionen ungefähr halbierten.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE legte Wert darauf, dass die Abgeordneten
nicht nur über die Ergebnisse, sondern auch über Planungen informiert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten an, die Abgeordneten müssten sich
für ein Haushaltsprinzip entscheiden: Wenn man globale Posten wie die Innovationsmittel zur Verfügung habe und beispielsweise eine Stelle für das MARKK daraus
ermöglichen wolle, werde man dieses Vorhaben nicht durch einen halbjährigen Prozess eines Bürgerschaftsbeschlusses verlängern. Bei strukturell tiefergehenden Vorhaben hielten sie dies aber für selbstverständlich. Es lohne vermutlich, dieses Thema
regelmäßig im Ausschuss aufzurufen. Sicherlich teilten alle das Anliegen, die Mittel für
sinnvolle Maßnahmen einzusetzen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE appellierte an die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, auch das Anliegen der Bürgerschaft zu verstehen, wenn sie pauschal 2,5
Mio. Euro für etwas genehmigen solle, über das sie gegenwärtig wenig unterrichtet
würde. Er benötige mehr Informationen, wenn er zu einer solchen Bewilligung aufgerufen sei.
4.1.7.2

Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 250
Steuerung und Service (KB)
(Seite 24)

Der Abgeordnete der GRÜNEN nahm Bezug auf den Posten 13., Sonstige Investitionsauszahlungen, in dem in den Vorjahren kein Wert verzeichnet gewesen sei. Was
verberge sich in dem jetzt angegebenen Betrag?
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies habe mit der Veränderung der
Aktivierungsgrenze zu tun. Bei der Aktivierungsgrenze werde die Entscheidung getroffen, wann es sich um konsumtive und wann um investive Summen handele. Nachdem
früher erst ein Gut, das mit einer Summe ab 5 Tsd. Euro erworben worden sei, in der
Anlagenbuchhaltung habe bilanziert und dementsprechend aktiviert werden müssen,
habe man sich im Zuge der Einführung der kaufmännischen Buchführung entschieden, in Angleichung an das HGB die Aktivierungsgrenze zu senken.
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Ergebnisplan der Produktgruppe 251.01
Theater, Museen und Bibliotheken
(Seiten 28, 29)

Die CDU-Abgeordneten wiederholten zu den Erläuterungen zur Privattheaterfinanzierung ihren Wunsch aus den vergangenen Haushaltsberatungen, an dieser Stelle Vergleiche zu haben. Sie irritiere der Vermerk „ff.“ ‒ da es eine Dynamisierung gebe,
hätten sie eine entsprechende Ausweisung erwartet. Zudem weiche hier gegenüber
der Antwort zu ihrer Schriftlichen Kleinen Anfrage Drs. 21/7667 der Wert für das Ernst
Deutsch Theater ab. Während laut Drucksache 2.041 Tsd. Euro zugewendet werden
sollten, liege der Betrag hier um 82 Tsd. Euro niedriger, was sie fragen lasse, welche
Angabe zutreffe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten die Absenkung beim Ernst Deutsch
Theater für die Spielzeit 2019/2020 gegenüber der Vorsaison damit, dass das Theater
schneller mehr Mittel erhalten habe. Darüber hinaus kündigten sie dazu sowie zu
einer von den CDU-Abgeordneten erbetenen Aufschlüsselung über die Förderung der
Kinder- und Jugendtheater je eine Protokollerklärung an.14
Der FDP-Abgeordnete bat zu erläutern, warum die Erlöse von 3.691 Tsd. Euro (Ist
2016) auf 684 Tsd. Euro (Plan 2022) absänken.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es handele sich um ungeplante
Erlöse in den vergangenen Jahren.
Als der FDP-Abgeordnete und der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE ihr Erstaunen
darüber ausdrückten, dass Erlöse in dieser Höhe nicht geplant worden seien, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, es handele sich um nicht zahlungswirksame Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten, und zwar fast ausschließlich aufgrund von Reduzierungen bei Sonderposten des Produktes „Nichtstaatliche Museen“.
Es seien nicht zahlungsfähige Rückstellungen gebildet worden, die in diesem Jahr
aufgelöst worden seien. Außerdem habe der Landesbetrieb Immobilienmanagement
und Grundvermögen Mittel für den Kauf des Opernfundus erstattet. Diese Erstattung
in Höhe von 1,4 Mio. Euro tauche im Plan als Erlös auf.
4.2.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 251.01
Theater, Museen und Bibliotheken
(Seiten 33, 34)

Den Abgeordneten der GRÜNEN irritierte bei der Kennzahl B_251_01_11 Besucher/innen Hauptbühne Schauspielhaus, dass für 2019 ein höherer Wert angenommen
werde als für 2020, weil er davon ausgehe, dass seitens der BKM ambitionierte Ziele
vorgegeben würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass ein Effekt hier immer binnen
zweier Jahre abzulesen sei, weil das Weihnachtsmärchen im ersten Jahr mehr Besucher anziehe als im zweiten Jahr.
Die CDU-Abgeordneten fragten zu der mit dem Hinweis auf die Honoraruntergrenze
begründeten Absenkung bei der Kennzahl B_251_01_039, Anzahl geförderter Produktionen in der Theater- und Tanzszene, an, um wie viel höher der Betrag sein
müsste, wenn man weiterhin 35 Produktionen fördern wollte und wie die Absenkung
errechnet worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, wenn man den Verlauf betrachte, sei
im Ist von 2017 ein Rückgang auf 31 Produktionen zu erkennen, als man sich erstmalig vorgenommen habe, die Honoraruntergrenze anzuwenden. Insofern handele es
sich um eine in dem Sinne fortgeschriebene Zahl. Eine genaue Berechnung sei nicht
möglich, weil die Zahl auch von der Größe der Produktionen abhänge. Eine leichte
Reduzierung gegenüber 2017 sei in der Annahme erfolgt, dass sich die Honoraruntergrenze eher leicht nach oben bewegen werde.

14

PE-Nr. 3-3.3-2, PE-Nr. 3-3.3-3 – siehe Band 4
121

Drucksache 21/15000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Die CDU-Abgeordneten bekräftigten ihre Auffassung, dass es falsch sei, dass die
Projekte die Honorarsteigerungen durch eine geringere Anzahl geförderter Projekte
selbst erwirtschaften müssten, anstatt eine Dynamisierung vorzusehen. Daher wiederholten sie die Frage, welche Mittel man in etwa für die Förderung von weiterhin 35
Produktionen benötigte. Letzteres könne dann unter Umständen auch von der Bürgerschaft beschlossen werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass künftig mehr Mittel zur Förderung der freien Szene zur Verfügung stünden. Derzeit seien sie mit der freien Szene
im Gespräch über die Verteilung des Betrages sowie darüber, ob es ausschließlich
darum gehe, neue Projekte zu fördern oder ob Schwerpunkte auch in anderen Bereichen – beispielsweise hinsichtlich einer Repertoireentwicklung ‒ gelegt werden könnten, sodass aus dem höheren Förderbetrag auch eine größere Anzahl an Projekten
realisiert werden könnte. Sich auf eine absolute Zahl geförderter Projekte festzulegen
und so eine Betrachtung zu verhindern, ob andere sinnvolle Schritte auch möglich
wären, die man nicht unter diese Systematik fassen könne, wie beispielsweise die
Diffusionsförderung, erscheine ihnen problematisch.
Die CDU-Abgeordneten zeigten sich damit nicht zufrieden. Wenn die Absenkung mit
der Honoraruntergrenze begründet werde und dabei genaue Zahlen genannt würden,
liege doch die Frage nahe, wie es sich finanziell auswirken würde, wenn man die Zahl
nicht senke. Sie hielten es für gut, dass mehr Mittel eingeplant worden seien und
darüber mit der freien Szene gesprochen werde. Doch habe die Bürgerschaft durchaus die Möglichkeit, Verwendungsauflagen zu erlassen und eine gewisse Anzahl von
Produktionen zu verlangen. Um darüber entscheiden zu können, drängten sie auf die
Beantwortung ihrer Frage.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, eine Berechnung zu Protokoll
zu geben, der aber keine abstrakte Kalkulation, sondern der Erfahrungswert 2017
zugrunde liege.15 Die Aussagefähigkeit sahen sie als begrenzt an.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE machte deutlich, dass man mit dem Haushaltsplan und den Kennzahlen beschließe, an dieser Stelle nichts anderes als 30 Produktionen haben zu wollen und dies das Ziel darstelle. Dass eine höhere Summe
angesetzt worden sei, lasse dagegen annehmen, dass mehr Produktionen realisiert
werden sollten. Er mahnte auch vor dem Hintergrund der intendierten Steuerungsfunktion der Kennzahlen eine genauere Zieldefinition an.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass diese Kennzahl, auf die man
sich einmal verständigt habe, nur sehr begrenzt steuerungsfähig sei. Sie könne problemlos angehoben werden, wenn man nur Soloperformances fördern wolle.
Der FDP-Abgeordnete meinte, dass dies einen Bereich darstellen könne, bei dem
man bei begrenztem Budgetrahmen möglicherweise sagen müsse, dass es weniger,
aber dafür angemessen finanzierte Projekte geben werde.
Der Abgeordnete der GRÜNEN merkte zu der Kennzahl B_251_01_045 Besucher/innen Hamburgisches Museum für Völkerkunde an, dass die Bürgerschaft sich vom
Wechsel an der Spitzes des Hauses und dem neuen Auftritt nach außen einiges erhoffe. Eine so drastische Absenkung der Zielzahl bat er daher zu erklären.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, es werde derzeit in Abstimmung
mit der neuen Leitung noch vorsichtig geplant, da es durchaus sein könne, dass manche Besucher das Museum in ihrer bisherigen Form liebgewonnen hätten und es nach
der Neuausrichtung nicht mehr besuchten, während es noch nicht in demselben
Umfang andere Besucher anziehe. Ziel seien perspektivisch durchaus andere Zahlen.
Darüber hinaus sprach der FDP-Abgeordnete die kontinuierlich sinkenden Kostendeckungsgrade des Völkerkundemuseums und des Helms Museums an (Kennzahlen
B_251_01_66 und B_251_01_068), die mit steigenden Personalaufwendungen und
stagnierenden Besucherzahlen begründet würden. Ihn interessierte, wie die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit der Tatsache der stagnierenden Besucherzahlen
umgehen wollten.
15
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, wenn die Einnahmen sänken, weil
weniger oder zumindest nicht mehr Besucher kämen und gleichzeitig die Personalaufwendungen aber aufgrund von Tarifverträgen stiegen, falle der Kostendeckungsgrad. Sie versuchten dem gegenzusteuern, indem sie die Besucherzahlen zu steigern
suchten, beispielsweise durch Anknüpfungen an kulturtouristische Angebote.
Der FDP-Abgeordnete zeigte sich irritiert darüber, dass offenbar ein kontinuierlich
sinkender Kostendeckungsgrad geplant werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründeten dies damit, dass die Planzahlen,
solange nicht andere Wirtschaftspläne der einzelnen Institutionen vorlägen, in der
Haushaltsaufstellung durchgeschrieben würden. Teilweise verfügten sie über
Beschlüsse über mittelfristige Finanzplanungen in den Einrichtungen, die noch nicht
auf den Entscheidungen basierten, die mit dem vorliegenden Haushaltsplan getroffen
würden. Sie fügten hinzu, wenn man die Kosten erhöhe, sinke der Kostendeckungsgrad, obwohl die Erlöse möglicherweise sogar gestiegen seien. Manchmal erhöhe
sich der Kostendeckungsgrad durch eine besonders attraktive, viel besuchte Ausstellung – wie im Falle des Helms Museums durch die DUCKOMENTA ‒, was sich im
nächsten Jahr aber nicht wieder erreichen lasse. Der Planwert werde in einem solchen Fall angepasst. Zudem habe man gestiegene Zuwendungen durch Sondereffekte, wie auch in der Vergangenheit schon besprochen worden sei.
Die CDU-Abgeordneten konstatierten, dass offenbar ein gewisser Grunddissens über
das Thema der steuerungsrelevanten Kennzahlen bestehe. Da man nicht mehr die
Einzeletats habe, sei es für sie wichtig, hierzu zu beschließen. Wenn man beim Völkerkundemuseum immer 99 Tsd. Besucher habe, aber mit 100 Tsd. geplant werde,
sei damit eine Absenkung des Kostendeckungsgrades nicht zu erklären. Ihrem Eindruck nach seien die Zahlen sehr unterschiedlich ermittelt worden. Möglicherweise
wirke sich beim Völkerkundemuseum auch das MVM aus, was den Kostendeckungsgrad erheblich absenke. Bei den Historischen Museen sei der Wert mit 30 Prozent
durchgeschrieben, als würde sich dort nichts ändern. Sie mahnten die Plausibilität der
Werte an und baten, die Zahlen noch einmal dahin gehend zu überprüfen, ob sie mit
den entsprechenden Zahlungen übereinstimmten. Zudem sei die Frage, ob höhere
Zuwendungen auf Dauer auf geringere Eigendeckungsanteile schließen ließen, weil
beispielsweise die FHH alle Kostensteigerungen übernehmen würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen zu der grundsätzlichen Thematik
der Kostendeckungsgrade sodann auf das Kennzahlenbuch, in dem die für alle Kennzahlen gleiche Berechnungsgrundlage beschrieben werde: Der Deckungsgrad werde
bezogen auf die Gewinn- und Verlustrechnung und in Prozent ermittelt, indem eigene
Erträge zuzüglich sonstiger Erträge und abzüglich Sachspenden und Schenkungen
durch den Betrag der Aufwendungen dividiert würden. Unterstelle man, dass die Einnahmen identisch seien und die Aufwendungen stiegen, sinke der Deckungsgrad.
Entscheidend seien die zugrunde liegenden Prognosen.
Die Abgeordneten der CDU-Fraktion erklärten, ihre Überschlagsrechnung habe für die
Jahre 2018, 2019 und 2020 bei der Hamburger Kunsthalle eine Eigendeckung in Höhe von 31, 35 und 34 Prozent und beim Museum am Rothenbaum (MARKK) eine
Eigendeckung in Höhe von 21, 24 und 25 Prozent ergeben. Das seien deutlich andere
Kostendeckungsgrade als diejenigen, die in den Kennzahlen angegeben seien, weshalb sie um eine Erklärung zu Protokoll baten.16
Zu den Kennzahlen der Hamburger Öffentlichen Bücherhallen erinnerte der Abgeordnete der GRÜNEN daran, dass die jetzt vorhandenen aufgrund der gesellschaftlichen
Veränderungen und des veränderten Nutzungsverhaltens nicht mehr ausreichend
aussagekräftig seien, wie beispielsweise B_251_01_101. Er regte an, über die Einführung einer Kennzahl nachzudenken, die auch den enormen Erfolg der Institution darstelle.
Der Abgeordnete der GRÜNEN stellte bei der Kennzahl B_251_01_228 Kostendeckungsgrad Philharmonischer Konzerte ein sehr starkes Auf und Ab fest und wollte
wissen, warum der Wert für 2018 so extrem abweiche.
16
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies habe mit dem ElbphilharmonieEffekt zu tun. Zudem sei im Zusammenhang mit der Vertragsverlängerung für Kent
Nagano vereinbart worden, dass sich die Zahl der besetzten Stellen für Musikerinnen
und Musiker erhöhe und die Ausgaben daher stiegen, wenn auch nicht mehr Konzerte
gegeben würden. Sie fügten hinzu, durch die Elbphilharmonie sei die Auslastung der
Konzerte höher als zuvor in der Laeiszhalle.
4.2.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.01
Theater, Museen, Bibliotheken
(Seiten 37, 38)

Zu den Titeln Theater- und Tanzszene, Nichtstaatliche Museen und Museen baten die
CDU-Abgeordneten um Aufschlüsselung, wofür die Beträge im letzten Haushalt ausgegeben worden seien, was daraus derzeit gefördert werde und was im nächsten
Haushalt ausgegeben würde. Außerdem fragten sie nach der Bedeutung von Saldo 1
und Saldo 2.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten die Informationen zu Protokoll zu.17
Sie wiesen darauf hin, dass die Gespräche mit der Freien Theater- und Tanzszene
noch andauerten und auch noch Mittel aus der KTT zu berücksichtigen seien.
Der erfragte Unterschied zwischen den Saldi 1 und 2 liege darin, dass der Saldo 1 nur
die Kosten enthalte, die direkt dort veranschlagt seien, während der Saldo 2 die Kosten abbilde, die aus der Produktgruppe 250.01 ‒ Steuerung und Service auf alle Produkte verrechnet würden.
Sie bestätigten die Annahme der CDU-Abgeordneten, dass man dem Saldo 1 die
direkte Zuwendung entnehmen könne, während der Saldo 2 einen Verrechnungsposten bilde.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kam in dem Zusammenhang noch einmal
auf die unterschiedlichen Steigerungssätze für die verschiedenen Kulturinstitutionen
zu sprechen. Auf Seite 37 seien im Kostenplan 2021/2022 bei der Staatsoper Hamburg, beim Deutschen Schauspielhaus, beim Thalia Theater und bei Kampnagel keine
stetigen Erhöhungen um 1,5 Prozent erkennbar. Er merkte zudem an, dass die vom
Senat für die freie Szene zugesicherten Erhöhungen nicht dem Stand der Diskussion
entsprächen. Die schon abgespeckte und im Kulturausschuss diskutierte Forderung
belaufe sich auf etwa 1,6 Mio. Euro, werde aber nicht erfüllt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass sich die 1,5 Prozent auf den
Personalkostenanteil und nicht auf die Gesamtzuwendungen bezögen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte infrage, dass die auf Seite 37 im Kostenplan 2021 dargelegten Werte eine Erhöhung um 1,5 Prozent auf die Personalkosten widerspiegelten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten daraufhin, dass sich die im Plan
2019 für Kampnagel vorgesehene Erhöhung auf die Ausfinanzierung des Tarifvertrages beziehe. Von 2019 auf 2020 würden Mietmittel im Zusammenhang mit dem MVM
berücksichtigt.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sagte, es gehe ihm um das geplante Szenario für 2021/2022, das er an den Zahlen nicht erkennen könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Prüfung zu.18
Der FDP-Abgeordnete fragte sodann, warum für das Deutsche Schauspielhaus und
das Thalia Theater für die Jahre 2020 bis 2022 keine Erlöse erwartet würden und
warum sich auf Seite 38 bei der Stiftung Historische Museen die Erlöse von 413 Tsd.
Euro auf 23 Tsd. Euro reduzierten.

17
18
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zu Letzterem, hier spiele die KTT
eine Rolle, die im zentralen Ansatz geplant werde. Bei Umbuchung der Mittel aus dem
zentralen Ansatz auf die einzelnen Bereiche würden sie im Ist, aber nicht im Plan
ausgewiesen, weshalb das Ist immer erheblich höher sei als der Planwert. Wesentlich
sei der Ausstellungsfonds, in dem es einen Teil gebe, der nach einem festen Schlüssel auf die Häuser verteilt werde, sowie einen weiteren, der nach Jury-Entscheidung
für einzelne Ausstellungsprojekte vergeben, aber erst einmal zentral veranschlagt
werde.
Zu den fehlenden Erlösen beim Deutschen Schauspielhaus führten sie die wegfallende Miete durch das MVM an. Das Schauspielhaus habe als Miete immer 36 Tsd. Euro
an die BKM gezahlt, durch die Überführung in das MVM werde sie dort nicht mehr
ausgewiesen.
4.2.2.1.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 251.01
Theater, Museen und Bibliotheken
(Seite 40)

Der Abgeordnete der GRÜNEN bat um nähere Erläuterung der hierbei zu beobachtenden Entwicklung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründeten diese damit, dass in 2016 und
2017 Ist- und in den folgenden Jahren Planzahlen abgebildet würden. In den Planzahlen seien nur die VZÄ enthalten, für die sie Ausgabenermächtigungen von der Bürgerschaft erhielten. In der Produktgruppe gebe es aber auch Beschäftigte, die aus anderen Mitteln finanziert würden, beispielsweise aus Bundesmitteln oder der Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte. Diese fänden sich in den Ist-Werten wieder, weil das
entsprechende Geld geflossen sei, aber nicht in den Planzahlen.
4.2.2.2

Produktgruppe 251.02 Künste, kult. Leben, Kreativwirtschaft
(Seiten 41 ‒ 52)

Der FDP-Abgeordnete thematisierte den seit 15 Jahren stagnierenden Zuschuss an
den Landesmusikrat und wollte wissen, was der Senat für die nächsten zwei Jahre
konkret plane, um die so entstandene Unterfinanzierung auszugleichen beziehungsweise dieser entgegenzusteuern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, sie habe kurz vor der heutigen
Beratung eine Schriftliche Kleine Anfrage des FDP-Abgeordneten mit dieser Fragestellung erreicht, die sie entsprechend im Detail beantworten würden. Die Förderung
des Landesmusikrates würde auch in diesem Haushaltsplan-Entwurf mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 42 Tsd. Euro fortgeschrieben, also nicht erhöht. Die
unterjährige Gewährung von zusätzlichen Projektmitteln – wie teilweise auch in den
Jahren zuvor – wäre möglich.
4.2.2.2.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 251.02
Künste, kult. Leben, Kreativwirtschaft
(Seiten 50 ‒ 52)

Der Abgeordnete der GRÜNEN begrüßte den erhöhten Ansatz des Bereichs Film und
Foto für die Planjahre. Er erkundigte sich, ob bereits feststehe, wie sich die zusätzlichen Mittel auf die verschiedenen Projekte verteilten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass für folgende Festivals/Projekte eine zusätzliche jährliche Mittelzuweisung – teils aus dem Haushalt und teils
aus der Kultur- und Tourismustaxe – in folgender Höhe geplant sei:


Filmfest – plus 130 Tsd. Euro



KurzFilmFestival – plus 40 Tsd. Euro



KinderKurzFilmFestival Mo&Friese – plus 10 Tsd. Euro



cinefest – plus 20 Tsd. Euro
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Lesbisch Schwule Filmtage – plus 20 Tsd. Euro



Dokumentarfilmwoche – plus 20 Tsd. Euro



Freiluftkino auf dem Rathausmarkt – plus 5 Tsd. Euro



UNERHÖRT! Musikfilmfestival – plus 5 Tsd. Euro

Im Zusammenhang mit dem erhöhten Ansatz in diesem Bereich stünden außerdem
Mittel in Höhe von knapp 80 Tsd. Euro jährlich, die nach einer Vereinbarung zwischen
dem Bund, den Ländern und der Filmwirtschaft für das Projekt zur Digitalisierung des
Filmerbes von Hamburg nach dem Königsteiner Schlüssel übernommen werden
müssten.
Der Abgeordnete der GRÜNEN sprach die vom Senat bereits angekündigte Erhöhung
der Zuwendungen an die Hamburger Symphoniker – nach Ende der Konsolidierungsphase – an und bat darum darzustellen, wie diese haushaltstechnisch abgewickelt
werden würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, für die Hamburger Symphoniker ab
dem Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 550 Tsd. Euro in den vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf eingestellt zu haben. Gleichzeitig hätten sie den Hamburger Symphonikern zugesichert, ab der Spielzeit 2020/2021 insgesamt 900 Tsd.
Euro aus dem Einzelplan der BKM bereitzustellen. Dazu sei bereits für das Jahr 2020
eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450 Tsd. Euro eingerichtet worden, so
dass die Hamburger Symphoniker ab Mitte 2020 in die Lage versetzt würden, erforderliche Verträge für die Spielzeit 2021/2022 abzuschließen, die von einer pro Spielzeit um 900 Tsd. Euro erhöhten Förderung ausgingen. Die zusätzlichen 900 Tsd. Euro
jährlich würden in den nächsten Doppelhaushalt entsprechend eingestellt. Zum
Abschluss der Entschuldungsphase würden sie mithilfe entsprechender Berichtsdrucksachen die Entsperrung der noch vorhandenen Mittel vorschlagen, in diesem
Zuge voraussichtlich die Ausfinanzierung regeln und ab 2021 zu der bereits geschilderten Mittelveranschlagung mit den zusätzlichen 900 Tsd. Euro pro Jahr kommen
können.
Die CDU-Abgeordneten sprachen eine mögliche institutionelle Förderung der Hamburger Camerata an, für die es in der Vergangenheit seitens des Senats Absichtserklärungen einer entsprechenden Prüfung gegeben habe. Da dies für sie anhand des
Haushaltsplan-Entwurfs nicht nachvollziehbar sei, erkundigten sich nach Art und Höhe
der künftigen Förderung.
Für die Hamburger Camerata seien in 2019 50 Tsd. Euro aus der Kultur- und Tourismustaxe vorgesehen, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die CDU-Abgeordneten wollten – gern auch als Protokollerklärung – zu den folgenden
Bereichen


Bildende Kunst,



Literatur und Freie Akademie der Künste,



freie Musikszene,



Kinder- und Jugendkultur

wissen, wer und in welcher Höhe bisher mit den Mitteln gefördert worden sei und welche Förderungen in welcher Höhe für die beiden Planjahre vorgesehen seien, einschließlich der Nennung der Summen, deren Verwendung zurzeit noch nicht feststehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine entsprechende Protokollerklärung
zu.19
Gleichzeitig betonten sie an dieser Stelle, dass mit der Doppik eine globale Titelbewirtschaftung eingeführt worden sei, der das Nachbauen der Kameralistik, das verbindliche Festlegen von Einzelfördermaßnahmen für die nächsten zwei Jahre, zuwi19
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derlaufe. Damit werde der Sinn und Zweck des von der Bürgerschaft beschlossenen
Haushaltswesens ein Stück weit konterkariert, da dieses gerade beinhalte, dass die
Mittelverwendungen innerhalb der Titel unterjährig gesteuert werden könnten.
Es sei ihnen wichtig zu betonen, dass sie jetzt Angaben machen könnten, die sich
aber gegebenenfalls im weiteren Haushaltsverlauf ganz anders darstellen würden.
Daher seien die jetzigen Auskünfte mit der gegebenen Vorsicht zu betrachten.
Die CDU-Abgeordneten entgegneten, dass es die Abgeordneten seien, die über den
Haushalt mit den veranschlagten Mitteln beschließen würden. Daher bräuchten sie
auch die Information, welche Verwendung im Einzelnen geplant sei, denn nur so
könnten sie ihrerseits nach- oder gegensteuern. Auch Verwendungsauflagen, die sie
als Abgeordnete geben könnten, wären nur mithilfe bestimmter Informationen über die
bisher geplante Förderung innerhalb des vorhandenen Etats möglich. Daher seien
diese Fragen aus ihrer Sicht unumgänglich. Ein weiterer Weg sei, stärker an dem
Erfüllungsgrad der jeweiligen Steuerungskennzahlen anzusetzen. Wenn aber an beiden Stellen die Nachvollziehbarkeit nicht vorhanden sei, könnten die Abgeordneten
ihrer Rolle nicht mehr gerecht werden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, dass im Bereich Bildende Kunst
keine Steigerung vorgesehen und das Stipendiatenvolumen seit circa 25 Jahren nicht
erhöht worden sei. Bei den auf Seite 51 aufgeführten Kosten für die Stadtteilkultur sei
für ihn eine Steigerung um 1,5 Prozent nicht erkennbar.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten daraufhin, bei den an dieser Stelle
angegebenen Kosten gehe es nicht um Rahmenzuweisungen an die Bezirke, sondern
um die bei der BKM verbleibenden Projektmittel für die Stadtteilkultur, die nicht dynamisiert seien. Eine Erhöhung der Arbeitsstipendien, die unbestritten notwendig sei,
sowie ein neues Stipendium, das aus Drittmitteln finanziert werde, seien geplant. Es
werde auch versucht, verschiedene kleinere Maßnahmen umzusetzen und das Ganze
aus verschiedenen Töpfen innerhalb des Hauses und mit Mitteln der KTT zu finanzieren.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE monierte, man könne nicht ablesen, was in
diesem Haushalt geschehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter konkretisierten, sie hätten die zu Recht angeregte spürbare Erhöhung der Stipendien nun zum Jahr 2019 vorgenommen. Der
Bereich Bildende Kunst enthalte die Personalkosten, die durchgeschriebenen Zuwendungen für das Kunsthaus Hamburg, die Zuwendungen für Kunst im öffentlichen
Raum und den Kunstverein in Hamburg, für Preise, Ehrungen und Stipendien und
Abschreibungen für Investitionen, die alle konstant blieben. Im Bereich der Zuwendungen der Bildenden Kunst habe sich der Etat dieses Haushalts bisher auf 386 Tsd.
Euro belaufen, der nun mit diversen Maßnahmen, vor allem mit der Anhebung der
Arbeitsstipendien, auf 501 Tsd. Euro gesteigert werde. Dazu zögen sie die geringen
Steigerungen in diesem Produkt mit heran und schichteten 75 Tsd. Euro dorthin. Sie
ergänzten, mit dem neu berufenen Stadtkurator und der Kunstkommission diskutieren
zu wollen, wie eine Förderstruktur für Bildende Kunst und Kunst im öffentlichen Raum
aussehen könne, zumal der Kurator unter der Maßgabe angetreten sei, entsprechende Vorschläge mit den Betroffenen zu machen. Die Arbeitsstipendien, ein Anfang in
diesem Bereich, würden nun je 1.600 Euro betragen.
Zu den Ansätzen konkret führten sie weiter aus, beim Vergleich des Plans 2018 mit
dem Plan 2019 könne der geplante Aufwuchs gesehen werden. Die Erhöhungen von
75 Tsd. Euro zuzüglich der Summe, die sie im Etat selbst erhöhten, seien aus der
Erhöhung von 1.860 Tsd. Euro auf 1.922 Tsd. Euro zu ersehen, es gebe eine Personalkostenfluktuation in der BKM. Die dem Produkt zuzuordnenden Personalkosten
seien in dem Ansatz für dieses Produkt enthalten. Verrechnet würden die Intendanzkosten der Behörde. Diese fänden sich im Ergebnis 2 wieder. Betrachte man die Produktgruppe 250.01, stelle man bei den Produktkosten fest, dass bei der Ergebnis-2Verrechnung alles auf null geführt würde, weil diese Kosten komplett auf die Produkte
innerhalb des gesamten Einzelplans verrechnet würden.
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Der CDU-Abgeordnete erinnerte in diesem Zusammenhang an die von ihm erbetene
Protokollerklärung zur Aufschlüsselung der Kosten, was gefördert werde und wie viel
auf das eigene Personal entfalle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten sich damit einverstanden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach sodann die kritische Situation der
am Hamburger Konservatorium arbeitenden Musiker an und wollte wissen, ob damit
zu rechnen sei, dass die Tarife der dort Beschäftigten erhöht würden und wo dies in
der Vorlage zu finden wäre.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dass das Konservatorium derzeit
eine Förderung von 627 Tsd. Euro erhalte, die seit 1996 konstant sei. Es sei nachvollziehbar, dass das Konservatorium eine erhöhte Förderung geltend gemacht habe.
Aufgrund verschiedener Diskussionen sei vereinbart worden, dass die Zuwendungen
ab dem kommenden Jahr um 164 Tsd. Euro erhöht würden, um eine Erhöhung der
Honorierung zu ermöglichen, die der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst entspreche, was auch in Anlage 3.1, Seite 156, genannt werde.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte sodann wissen, ob die seit 40 Jahren
konstante Zuwendung für die Werkstatt 3 (W3) angehoben werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, für die W3 sei eine Erhöhung um
50 Tsd. Euro vorgesehen, nach derzeitigen Planungen auch mit Mitteln aus der KTT.
Man sei noch in Gesprächen mit der Einrichtung, weil dort das Verständnis vorherrsche, dass es unterschiedliche Qualitäten von Zuwendungen gebe, je nachdem, aus
welchem Topf sie sich speisten, und Mittel aus KTT andere seien als Mittel aus dem
Haushalt.
Diese Aussage veranlasste die CDU-Abgeordneten sich zu fragen, was es noch alles
gebe, das aber nicht im Haushalt stehe. Insofern wäre ihre Bitte, wenn es in der Zwischenzeit noch andere, weitere Zusagen gebe, die im Haushaltsplan-Entwurf nicht
abgebildet seien, diese zu Protokoll zu geben, damit sie davon wüssten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten unter Verweis auf den Aufwuchs in
der KTT, sie versuchten, wenn sich Institutionen mit Problemen an sie wendeten, die
sie ausweislich des Haushaltsplans nicht hätten lösen können, mit den Mitteln, die sie
in der freien Steuerung hätten, zu helfen.
Wie berichtet, wolle die W3 die 50 Tsd. Euro aus der KTT nicht ‒ beziehungsweise
wenn, dann nur, um zusätzliche Projekte umzusetzen, nicht aber um ihr strukturelles
Problem zu klären. Sie befänden sich gerade im Gespräch darüber und hofften, sich
mit der W3 verständigen zu können. Wenn dies der W3 nicht möglich wäre, würden
sie weiter im Haushalt nach Mitteln suchen, weil sie den Bedarf für die W3 sähen.
Die CDU-Abgeordneten hielten die Ausführungen für nachvollziehbar, betonten aber
ihr Interesse im Rahmen der Haushaltsplanungen, über geplante Veränderungen
informiert zu sein, um auskunftsfähig zu sein, wenn sie mit entsprechenden Nachfragen der Institutionen, Vereine et cetera konfrontiert würden. Außerdem müssten sie
vor Beschluss des Haushaltsplans darüber informiert sein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Planungen dargelegt zu haben
und gern Auskunft über ihre derzeitigen Verhandlungen zu geben, doch es gebe keine
Dokumente.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE hielt fest, die Abgeordneten könnten deshalb formal den Standpunkt nach außen vertreten, wieder einmal nehme der Senat
keine Erhöhung des Kulturetats vor, was auch tatsächlich so sei. Die Auseinandersetzung drehe sich darum, was schlussendlich im Etat, über den die Abgeordneten dann
entschieden, stehe und was nicht – auch wenn sie um die anderen Verhandlungen
wüssten.
Ihn interessierte sodann, welche Möglichkeiten es für RockCity gebe, das seit Langem
keine Erhöhungen erhalten habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, auch RockCity habe die letzten Jahre aus der KTT Mittel erhalten. Für 2019 sei vorgesehen, der Organisation für die
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Operation Ton 20 Tsd. Euro zusätzlich zu ihren sonstigen Mitteln zukommen zu lassen. Sie unterstrichen, RockCity habe sehr erfolgreich Bundesmittel eingeworben, die
der gesamten Szene zugutekämen, weil RockCity die Einwerbung als Multiplikator
initiiert habe.
Eine weitere entsprechende Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE im
Hinblick auf Projekt- und institutioneller Förderung für die W3 beantworteten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter dahin gehend, die KTT dürfe nicht unmittelbar zur
Personalfinanzierung verwendet werden. Deshalb sprächen sie gerade mit der W3
darüber, ob und wie die 50 Tsd. Euro in den Gesamthaushalt der W3 integriert werden
könnten. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, müsste eventuell anderes zwischen
Haushalt und KTT bewegt werden. Dieser Vorgang sei im Grunde genommen ein
zweischneidiges Schwert, weil mit einer institutionellen Förderung andere Auflagen an
die Institutionen verbunden seien und es für sie mit der Stadt als Partner in einigen
Punkten komplizierter werden könnte als bei einer Projektabrechnung.
Die Vorsitzende brachte vor dem Aufruf der nächsten Produktgruppe ihre Irritation
zum Ausdruck, dass im Einzelplan 3.3 manchmal nur von Besuchern, dann wieder
von Besucherinnen und Besuchern oder Besucher/Innen die Rede sei und es gebe
Musiklehrer, Akteure und Künstler, dann aber wieder Migrantinnen und Migranten. Sie
bat darum, dies im Sinne fachlicher Normen zu korrigieren.
4.2.2.3
4.2.2.3.1

Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt
Vorwort der Produktgruppe 251.03 Denkmalschutzamt
(Seiten 53 ‒ 55)

Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, ob es Mittel gäbe zur Verstärkung der Arbeit
des Denkmalrates und anderer zivilgesellschaftlichen Akteure, wie zum Beispiel des
Denkmalvereins. Wenn ja, wüssten sie gern, wo diese verzeichnet seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, da gebe es nichts.
Der Abgeordnete der GRÜNEN freute sich angesichts der guten Arbeit und wegen der
anhaltenden Belastung des Denkmalschutzamtes durch die vielen Bauaktivitäten in
der Stadt, dass die VZÄ-Anzahl in den nächsten Jahren konstant bleibe, und er hoffe,
dass dies im Rahmen der dann folgenden Haushaltsplanberatungen auch für die jetzt
noch in der mittelfristigen Planung vorhandenen Werte korrigiert werde. Er dankte
dem Denkmalschutzamt für seine Arbeit.
4.2.2.4

Produktgruppe 251.04 Staatsarchiv
(Seiten 56 ‒ 59)

Vor dem Hintergrund der vernichteten Todesbescheinigungen im Staatsarchiv interpretierte der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE die hierzu gestellte Schriftliche
Kleinen Anfrage Drs. 21/14076 dahin gehend, dass die vorherige Prüfung nicht sorgfältig genug durchgeführt worden sei und es ein Fehler gewesen sei, diese Unterlagen
zu vernichten. Im Zusammenhang mit dem Haushalt erkundigte er sich nach den
Ursachen für dies Fehler und ob ein solcher durch eine Mittelerhöhung im Haushalt
zukünftig ausgeschlossen werden könnte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, dieser Vorgang hätte im Vollzug
anders organisiert werden müssen. Auch wenn jede einzelne Entscheidung mit ihrer
jeweiligen Begründung nachvollzogen werden könnte, so sei das Gesamtergebnis
bedauerlich. Dies habe aber nichts damit zu tun, dass Kompetenzen im Staatsarchiv
fehlten. Dieser Haushalt sehe im Übrigen zwei zusätzliche Stellen für das sogenannte
Records Management – die Schriftgutverwaltung – vor, um hier eine entsprechende
Entlastung schaffen zu können. Zudem gebe es eine Reihe von Maßnahmen, die die
Leitung des Staatsarchivs unmittelbar nach diesem Fall implementiert habe, die sich
beispielsweise darauf konzentrierten, wie die Diskussion mit Historikerinnen und Historikern und denjenigen, die mit solchen Aktenbeständen arbeiteten, verbessert werden könne.
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Sie ergänzten, dass die Bescheinigungen, die die Ärzte ausgestellt hätten und die
Grundlage für die Eintragung in die staatlichen Register gewesen seien, vernichtet
worden seien. Diese Register jedoch seien noch vorhanden. Die Aussagekraft, die
den Arztbescheinigungen nun von den Kritikerinnen und Kritikern zugeschrieben werde, hätten diese in aller Regel nicht, weil hier ein Arzt eine Todesursache vermerkt
habe, was aber noch nicht heiße, daraus die Verursachung dieser Todesursache
ablesen zu können. Hierzu gebe es andere groß angelegte Aufarbeitungsprojekte im
Staatsarchiv, die sich insbesondere mit verwertbaren und aussagekräftigeren Akten
aus der NS-Zeit aus den entsprechenden Krankenhäusern und Gefängnissen befassten.
Der Workflow habe in diesem absoluten Ausnahmefall nicht entsprechend funktioniert,
weshalb er nun neu standardisiert werde, damit die entsprechenden Aspekte – und
hier gehe es um die bereits erfolgte Nutzung durch die Forschung und die Forschungsperspektive – in Zukunft stärker berücksichtigt würden.
Im Jahre 2010 seien sie erstmals vom Bundesgesetzgeber in die Lage versetzt worden, die Personenstandsregister in die staatlichen Archive zu übernehmen. Bis dahin
seien sie nach dem Personenstandsgesetz ausschließlich in den Standesämtern zu
verwahren und auch nur eingeschränkt – für amtliche Zwecke und bei bestimmtem
Verwandtschaftsgrad – zugänglich gewesen. Den staatlichen Archiven hätten diese
Materialien dann geboten werden dürfen und hätten fortan den archivgesetzlichen
Zugangsregelungen unterlegen. Damit hätten sie eine Überlieferung in die Archive
geholt, die gerade für genealogische Fragestellungen eine hervorragende Grundlage
biete. Sie führten diesbezüglich weiterhin eine Diskussion mit der StolpersteinInitiative, deren zentrale Grundlage diese Personenstandsregister seien.
Der gedankliche Fehler in diesem Überlieferungszusammenhang habe darin gelegen,
dass es Eintragungsunterlagen gegeben habe, die zu einem Eintrag im Sterbebuch
geführt hätten und danach aus ihrer Sicht obsolet gewesen seien. Sie hätten keine
Überlieferungskontinuität, weil auch ihre Vorgänger im Amt diesen Unterlagen keinen
weiteren Wert zuerkannt hätten. Sie sähen die Problematik, dass es Forschungsansätze oder auch methodische Fragen gebe, die möglicherweise mit diesen Materialien
besser hätten beantwortet werden können. Insgesamt sei es aber so, dass es vielfältige Überlieferungen gerade zur Erforschung der NS-Geschichte gebe. Insbesondere
seien hier die Verfahrensakten über NS-Gewaltverbrechen zu nennen, die gerade in
diesem Zusammenhang eine große Rolle spielten, weil sich die Zuordnung zwischen
einer Tat und einer Todesfolge nicht aus einer Todesbescheinigung ergebe, sondern
aus dem Aktenzusammenhang und der Strafverfolgung in den Fünfziger-, Sechzigeroder Siebzigerjahren. Darüber hinaus seien im letzten Jahrzehnt die Wiedergutmachungsakten sowohl der Wiedergutmachungskammer als auch des Landgerichts, die
umfassend die Entschädigungsprozesse abbildeten, umfänglich zugänglich gemacht
worden, teilweise auch digitalisiert. Inzwischen digitalisierten und erschlössen sie
auch die Erbgesundheitsämter – hier gehe es um Menschen mit Behinderung – sowie
die Akten der Landeskrankenhäuser, die im Rahmen der Euthanasie eine große Rolle
spielten.
Bezugnehmend auf den Haushalt führten sie abschließend aus, auch bei der Ausbildung den hohen Standard halten zu wollen, was nicht ausschließe, dass im Einzelfall
Fehler passierten, die nicht passieren dürften.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, ob es nicht, bevor Aktenbestände vernichtet würden, möglich sei, ein Qualitätsmoment einführen, indem die Forschenden nach ihrer Einschätzung hierzu befragt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dies hätten sie bereits mit der
Stolperstein-Initiative verabredet. Sie versuchten immer, die Forscherinnen und Forscher von vornherein mit einzubinden.
Die SPD-Abgeordneten meinten, hier sei ein Fehler passiert, der nicht hätte passieren
dürfen. Sie wollten in diesem Zusammenhang aber auch darauf hinweisen, dass es
hier ein grundsätzliches Problem gebe, weil niemand wisse, welche Fragen zukünftig
an die Vergangenheit gestellt würden und nicht alles aufbewahrt werden könne.
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Ergebnisplan der Produktgruppe 251.05
Elbphilharmonie und Laeiszhalle
(Seite 60 f.)

Die CDU-Abgeordneten wollten auch zum Musikstadt-Fonds wissen, wer welche Mittel im letzten Jahr zugewiesen bekommen habe und welche Förderungen für das Jahr
2019 an wen und in welcher Höhe geplant seien.
Hier handele es sich unverändert um eine Summe in Höhe von 500 Tsd. Euro, die
auch in 2019 durch eine Jury vergeben werde, erläuterten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, deren Entscheidung noch nicht bekannt sei.
Grundsätzlich wiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter darauf hin, dass die in
mit der Bürgerschaft vereinbarte Berichterstattung, die unterjährig im Laufe des Haushaltsjahres erfolge, auch hinsichtlich dieser Produktgruppe eine deutlich umfangreichere und differenziertere Darstellung der Verwendung der Mittel bereithalte als dies
im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf der Fall sei.
Die CDU-Abgeordneten sprachen die Kosten für die Elbphilharmonie an. Insgesamt
seien drei Firmen, die HamburgMusik gGmbH, die Elbphilharmonie und Laeiszhalle
Betriebsgesellschaft mbH (ELBG) sowie die Elbphilharmonie Hamburg Bau KG beteiligt, es sei für sie aber nicht erkennbar, ob alle drei Firmen aus den laufenden Ausgaben Gelder erhielten. Sie baten den Senat, dies zu aufzuklären, einschließlich der
jeweiligen Beträge des letzten Jahres und der zukünftigen geplanten Summen.
Sie fragten außerdem, warum die Kosten aus Transferleistungen – abgesehen von
den umgeschichteten Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2 Mio.
Euro – in 2020 um weitere 3 Mio. Euro anstiegen und die Verpflichtungsermächtigungen (VE) von zuvor 3 Mio. Euro nunmehr auf 7,7 Mio. Euro angehoben würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, alle drei genannten Firmen seien
in dieser Produktgruppe enthalten, deren Kosten auch separat ausgewiesen werden
könnten. Dazu verwiesen sie auf die aktuelle Berichterstattung der Drs. 21/14161;
auch für die Folgejahre wäre eine entsprechende Darstellung möglich.
Die Zuwendungen für die drei Gesellschaften teilten sich in zwei große Gruppen, den
Spielbetriebszuschuss in Höhe von 6 Mio. Euro und die Mittel aus dem FacilityManagement-Vertrag über 20 Jahre in Höhe von insgesamt 151 Mio. Euro zuzüglich
der All-Risk-Versicherung in Höhe von 8 Mio. Euro plus Indexierung. Diese Summen
seien innerhalb der 20 Jahre auf jährliche Kosten aufgeteilt, ergäben sich aus den
vorhandenen Bedarfen, seien nicht linear und fielen jeweils sehr unterschiedlich aus;
daraus resultiere auch der hier angesprochene Sprung in der Veranschlagung.
Die erhöhte Verpflichtungsermächtigung ergebe dadurch, dass der volle Spielbetrieb
gestartet sei und die Abrechnung pro Spielzeit eine überjährige VE erforderlich
mache. Diese setze sich wie folgt zusammen: ELBG – 2,7 Mio. Euro, HamburgMusik
gGmbH – 3,5 Mio. Euro sowie Elbphilharmonie Hamburg Bau KG – 1,5 Mio. Euro.
4.2.2.5.5

Kosten und Erlöse aus Produktgruppe 251.05
Elbphilharmonie und Laeiszhalle
(Seite 62)

Hier würden Elbphilharmonie und Laeiszhalle gemeinsam ausgewiesen und die CDUAbgeordneten wünschten sich eine nach den Häusern aufgeteilte Darstellung der
Kosten und Erlöse.
Diese sei der genannten Drucksache für die Spielzeit 2018/2019 zu entnehmen. Die
Planungen der zukünftigen Aufsplittung wollten sie zu Protokoll geben.20
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Vollzeitäquivalente Produktgruppe 251.05
Elbphilharmonie und Laeiszhalle
(Seite 62)

Der Abgeordnete der GRÜNEN erkundigte sich nach den Veränderungen bei der
Gesamtzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten dazu, dass geplant gewesen sei, das
Projekt Elbphilharmonie zum 31. August 2018 zu beenden. Dieses sei nun im Rahmen eines Überführungsprojektes in die Linienfunktion der Behörde einschließlich der
verschiedenen Fach- und beteiligungswirtschaftlichen Aufgaben gemündet. So seien
an dieser Stelle derzeit noch die VZÄ des Überführungsprojektes abgebildet.
4.2.2.8.4

Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten
der Produktgruppe 251.12 Bezirkliche Zuweisung BKM
(Seite 70)

Die CDU-Abgeordneten baten um Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die drei Beträge seien nach dem
gleichen Schlüssel wie die Rahmenzuweisungen aufgeteilt. Es seien die Kontenbereiche „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Kosten aus Transferleistungen“ und
„Sonstige Kosten“.
Anlage 1

Stellenplan
(Seiten 77 ‒ 94)

Die CDU-Abgeordneten zeigten sich über das Stellen-Plus von 17 Stellen überrascht
und fragten, wie dieses zustande gekommen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, zwölf VZÄ hätten mit der Überführung des Amtes Medien aus der Senatskanzlei in die Behörde zu tun. Vier VZÄ ergäben sich aus der Drucksache zum Hannoverschen Bahnhof mit dem Dokumentationszentrum. Weitere kleine Stellenanteile hätten ebenfalls mit der Verlagerung im Bereich
der Zuwendungssachbearbeitung aus der Senatskanzlei zu tun.
Anlage 3.1

Übersichten
(Seiten 115 ‒ 176)

Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, warum bei den Theatern im Gegensatz zu
den Museen das Mieter-Vermieter-Modell nicht mit aufgenommen worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Mieten seien überall gemäß
dem Stand der Tranchen mit eingerechnet worden. Dieses sei nicht überall erläutert
worden. In der Ergänzungsdrucksache würden alle Tranchen mit Erläuterungen dargestellt werden.
Die CDU-Abgeordneten sprachen das LICHTHOF Theater an (Seite 127) und fragten,
ob damit die gewünschte strukturelle Erhöhung umgesetzt werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dieses. Es handle sich dabei um
eine Erhöhung aus der Privattheaterförderung.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach dem Standort des Theaters Kontraste
(Seite 130) und baten um Auskunft, seit wann es rechtlich von der Komödie Winterhuder Fährhaus getrennt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, das Theater habe rechtlich nie
dazugehört. Es habe sich um eine Projektförderung gehandelt und die Komödie habe
die Räume zur Verfügung gestellt. Hinsichtlich der Zukunft liege die Problematik darin,
dass es ein günstiges Modell gewesen sei, da das Winterhuder Fährhaus den Overhead gestellt habe. In anderen Theatern sei dieses so nicht möglich und das Theater
Kontraste suche noch nach Räumlichkeiten. Bisher gebe es keine Lösung.
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Die CDU-Abgeordneten baten zu den Übersichten der Museen um strukturelle Erläuterung. Konkret zur Übersicht Stiftung Historische Museen Hamburg (Seite 137)
bemerkten sie, dass rückläufige Aufwendungen vorgesehen seien. Sie fragten, wo
sich dieses im Haushaltsplan abbilde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Stiftungen hätten die Effizienzpotenziale ausgeschöpft. Die Aufstellungen seien nicht entlang von abstrakten
Personalkostensteigerungen vorgenommen worden, sondern entlang der prognostizierten Ausgabenvolumina in der Mittelfristigen Finanzplanung. Alle Stiftungen hätten
in ihren Mittelfristigen Finanzplanungen über die nächsten Jahre ein aufwachsendes
Delta zwischen Einnahmen und Ausgaben prognostiziert. Die Zuwendungen seien
entsprechend erhöht worden. Es sollte kein zusätzlicher Spardruck erzeugt werden.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob trotzdem noch Ausgabenveränderungen zugrunde
liegen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dieses sei möglicherweise noch der
Fall, wenn die Direktorien diese für sinnvoll erachten würden. Es gehe darum, wie aus
Sicht des entsprechenden Direktoriums der Betrieb des Hauses für die nächsten vier
Jahre aufrecht zu erhalten sei. Beispielsweise könne daraus keine Modernisierung
des Museums finanziert werden. Es gehe nicht um substanzielle, strukturelle Veränderungen der einzelnen Häuser, sondern im Prinzip um die Prognose für die Fortführung der Arbeit.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wodurch so etwas zu erkennen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, es gebe im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung alte Planzahlen, wo die Museen mit 0,88 Prozent für den gesamten Haushalt fortgeschrieben seien. Jetzt sei die Mittelfristige Finanzplanung, die die
Fortschreibung enthalte, zugrunde gelegt und die Museen seien gebeten worden, zu
prüfen, wie hoch für sie die Tarif- und Preissteigerungen ausfallen würden. Dieser
errechnete Betrag sei in der Planaufstellung 2019/2020 berücksichtigt worden.
Die CDU-Abgeordneten baten um eine detaillierte Aufstellung über die einzelnen
Museen mit diesen Zahlenangaben zu Protokoll.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten diese Protokollerklärung zu.21
Anlage 3.1

Übersichten über die Erträge und Aufwendungen
der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (…)
(Seite 115 ff.)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die Personalaufwendungen in der
Stiftung Historische Museen (Seite 137) mit einem Ist in 2016 von 9.229 Tsd. Euro,
einem Ist in 2017 von 8.786 Tsd. Euro und einer Planzahl in 2019 von 7.459 Tsd.
Euro an und vermutete einen intensiven Personalabbau. Er wollte wissen, ob seine
Schlussfolgerung aus den Zahlen richtig sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, der Haupteffekt hinsichtlich der
Differenz zwischen den Ist-Zahlen und der Planzahl bestehe darin, dass in den Museen viel fremdfinanziertes Personal eingesetzt werde, weil Bundes- und Stiftungsprojekte in Anspruch genommen werden.
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Zuwendungen des Kunstvereins in
Hamburg (Seite 145), des Kunsthauses Hamburg gGmbh (Seite 146) und der Freien
Akademie der Künste (Seite 147) und sagten, an der Stelle gebe es offensichtlich
keine Dynamisierung. Sie baten um ergänzende Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, bei den angesprochenen Zuwendungsempfängern sei seit Jahren keine Dynamisierung enthalten gewesen. Sollten sie
Handlungsbedarf anzeigen, werde die Behörde die Haushaltsaufstellung überprüfen.
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Die CDU-Abgeordneten fragten mit Blick auf die Zahlen des Literaturhauses (Seite
148), ob eine strukturelle Erhöhung vorgenommen worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, neben Umschichtungen sei
eine Strukturerhöhung von 80 Tsd. Euro im Haushaltspan-Entwurf 2019/2020 vorgesehen.
Der Abgeordnete der stellte mit Blick auf das Privattheater Kontraste (Seite 130) eine
systematische Frage und wollte wissen, wie lange bei einem nicht vorhandenen
Spielbetrieb abgewartet werde, bis das Geld zurück in die Produktgruppe fließe und
für andere Häuser zur Verfügung stehen würde, wenn keine neue Spielstätte gefunden werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, ein solcher Fall sei selten. Derzeit
sei davon auszugehen, dass kein Projektantrag gestellt werde, weil dafür eine Spielstätte nachgewiesen werden müsste. Das Geld stünde zur Verfügung und es sei die
Entscheidung der Behörde für Kultur und Medien, die Mittel möglicherweise zwei bis
drei Jahre weiter vorzuhalten. Sie fügten hinzu, in solchen Kontexten stehe die Behörde in dauerhafter Kommunikation mit dem Zuwendungsempfänger, um die Situation
einzuschätzen und möglicherweise die Förderung des Hauses auf eine Projektförderung umzustellen.
Auf Nachfrage des Abgeordneten der GRÜNEN, ob die Gefahr bestehe, dass nach
Ablauf der Haushaltsperiode 2019/2020 das Geld nicht mehr zur Verfügung stehe,
weil es von der Finanzbehörde zurückgeholt werde, berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, in der Vergangenheit habe die Behörde für Kultur und Medien keine solchen Erfahrungen gemacht.
III. Petitum
Der Kulturausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von
seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Norbert Hackb usch , Berichterstattung
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Stellungnahme
des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 4.0

Vorsitz: Frank Schmitt

Schriftführung: Daniel Oetzel

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 wurde am 09. August 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch deren Präsidentin federführend an den Haushaltsausschuss und mitberatend an den Familien-, Kinder- und
Jugendausschuss sowie weitere Fachausschüsse überwiesen. Der Familien-, Kinderund Jugendausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 06. September 2018 mit der
Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Eingangsstatement
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten zusammenfassend mit einer PowerPointPräsentation ihren Haushaltsplan-Entwurf 2019/2010 für den Bereich Familie,
Kinder und Jugend vor (siehe Anlage).
Der Vorsitzende dankte den Senatsvertreterinnen und -vertreter für die anschauliche
Präsentation und schlug vor, inhaltlich auch die Drs. 21/14050 und 21/13971 (Neuf.)
bei dieser Beratung mit zu berücksichtigen.
Der FDP-Abgeordnete bat darum, zum Ende der Beratung die Möglichkeit einzuräumen, offen gebliebene Punkte ansprechen zu können.
Der Vorsitzende unterstütze diesen Vorschlag ausdrücklich. Der Familien-, Kinderund Jugendausschuss zeigte sich mit diesen Verfahrensvorschlägen einverstanden.
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Finanzbericht 2019/2020, Tabelle 10 (Seite 23) und Tabelle 11 (Seite 24)
Der FDP-Abgeordnete sprach die Angaben ab 2019 hinsichtlich der Vollzeitäquivalente (VZÄ) an und verglich diese mit der entsprechenden Tabelle für die Jahre
2017/2018 (Tabelle 11). Er bat um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dabei handle es sich genau um
den Effekt, der in der Präsentation (Folie 6) benannt worden sei.
Einzelplan 4.0 Vorwort
(Seiten 1 ‒ 7)
Der FDP-Abgeordnete wies auf die in den letzten Monaten geführte Diskussion zu
haushaltsrelevanten Kennzahlen und Fachkennzahlen hin. Seiner Erfahrung nach
hätten die Fachbehörden unterschiedliche Wege beim Umgang mit den Fachkennzahlen gewählt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration – wie im Obleutegespräch vereinbart ‒ alle Fachkennzahlen steuerungsrelevant behalten habe. Dieses sei gegenüber der Finanzbehörde entsprechend vertreten und auch so umgesetzt worden. Es seien somit keine Fachkennzahlen weggefallen.
Der CDU-Abgeordnete begrüßte ausdrücklich, dass die Mehrbedarfe für die Flüchtlinge nicht mehr über den Einzelplan der Finanzbehörde laufen würden. Dieses erhöhe
deutlich die Transparenz der Veranschlagungen, gelte allerdings noch nicht für den
Haushalt 2018.
Er bezog sich auf Seite 6 der Drs. 21/13971 (Neuf.) und wies auf die ausgeprägten
Mehrbedarfe für die Flüchtlingsbetreuung hin. Bisher habe er den Eindruck gehabt,
dass die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge rückläufig sei und fragte,
wie sich dann der Mehrbedarf erklären lasse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es handle sich um einen Mehrbedarf im Vergleich zur Veranschlagung. Die Veranschlagung für 2018 sei im Haushaltsplan bereits zwei Jahre alt gewesen, sodass es insgesamt einen Rückgang bei
den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gebe, gleichwohl seien es immer noch
mehr als die veranschlagte Prognose.
Der CDU-Abgeordnete fragte, warum keine Deckung aus den zentralen Positionen
der Finanzbehörde erfolgt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dieses sei nicht geschehen, weil
erst die Mittel der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration vollständig
verausgabt werden müssten, bevor die Finanzbehörde Gelder hinzugebe. Für 2018
seien die Kosten mit der Drs. 21/13971 (Neuf.) nochmals aus den zentralen Mitteln
verstärkt worden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE empfanden die Präsentation der Behörde
als sehr hilfreich und sprachen das Vorwort in Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich 254 (Seite 59) an. Dabei seien für sie deutliche Problemlagen zu erkennen. Sie
wollten wissen, was genau aus dem Haushalt der Finanzbehörde umgeschichtet werde und welche Summen quantitativ hinzukommen würden.
Zwischen den gesetzlichen und nicht gesetzlichen Leistungen bestünden aus ihrer
Sicht große Unterschiede und die Offene Kinder- und Jugendarbeit sei krass unterfinanziert. Auch die Rahmenzuweisungen für die Bezirke seien sehr überschaubar. In
diesem Bereich sorge sich die Fraktion DIE LINKE, dass die soziale Infrastruktur, die
vorgelagerten Maßnahmen und die präventive Arbeit mehr ausgebaut werden müssten als es im Haushalt ablesbar sei. Die Ziele seien zwar gut dargestellt, aber ob die
Zuwächse für eine sinnvolle Arbeit ausreichen würden, sei aus ihrer Sicht fraglich. Aus
etlichen Bezirken lägen Stellungnahmen zum Ausbau der sozialen Infrastruktur vor,
die unbedingt thematisiert werden müssten.
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Außerdem sei es der Fraktion Die LINKE wichtig zu klären, ob alle Mittel aus dem
Einzelplan 9.2 in die Arbeit mit geflüchteten Kindern eingehen würden oder ob es um
die Arbeit mit allen Kindern gehe.
Der CDU-Abgeordnete wies auf die deutlichen Aufwüchse im Bereich der Behörde für
Arbeit, Soziales, Familie und Integration hin. Ob dieses mit Blick auf die Stadt Hamburg richtig sei, wage er allerdings zu bezweifeln.
Die SPD-Abgeordneten dankten für die Präsentation und für die guten Verhandlungen
zwischen der Behördenleitung mit Team und dem Finanzsenator über das erfreuliche
Ergebnis der Haushaltsplan-Aufstellung mit nahezu Aufwüchsen in allen Bereichen
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration.
Der FDP-Abgeordnete verwies auf die Bemerkungen seiner Fraktion bereits vor zwei
Jahren, nach denen es grob fahrlässig gewesen sei, den Ansatz für die Kitas so niedrig anzusetzen. Dieses sei nur ein Beispiel auch für andere Positionen. Auch aus der
Drs. 21/14050 gehe hervor, dass zum Halbjahr der alte Planansatz bereits zu 57 Prozent abgeschöpft sei. Diese bedeute, dass auch im Jahr 2018 das Ist deutlich über
dem angegebenen Plan stehe. Der Aufwuchs, der jetzt stattfinde, sei nur in den Eckwerten vorhanden, nicht aber in dem wirklich fließenden Geld. Es gebe real nur einen
deutlich kleineren Aufwuchs.
Tabelle
(Seite 6)
Der FDP-Abgeordnete bat um Erläuterung der Tabelle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, für eine Beamtenstelle werde
haushaltstechnisch eine Stelle benötigt. Dieses habe nichts mit VZÄ zu tun, sondern
die Stelle sei die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Beschäftigung einer Beamtin
oder eines Beamten. Die in dieser Tabelle aufgelisteten zwölf Stellen seien neu
geschaffene spezifische Stellen. Die Finanzbehörde sei bei der Schaffung neuer Stellen sehr zurückhaltend und in vielen Bereichen werde sich mit leeren Stellen, sogenannten Stellenhülsen, beholfen.
Auf Bitten des FDP-Abgeordneten sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu,
die aktuelle Anzahl der Stellenhülsen zu Protokoll zu erklären.22
Gleichzeitig bemerkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Anzahl der
Stellenhülsen nicht darauf schließen lasse, dass es sich um unbesetzte Stellen, die
die Behörde gern besetzt hätte, handle.
4.1.2.1.2

4.1.2.1.6

Ergebnisplan der Produktgruppe 252.01
Steuerung und Service
(Seite 16)
und
Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 252.01
Steuerung und Service
(Seite 18)

Der CDU-Abgeordnete wies auf die ansteigenden Personalkosten hin, verglich sie mit
dem minimalen Anstieg bei den VZÄ und fragte dazu nach einer Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dass bei den Personalkosten folgende zwei Effekte zu berücksichtigen seien. Zum einen gebe es durch Tarifsteigerungen und Zuschläge für Versorgungen den Preiseffekt und zum anderen den Mengeneffekt.
Der AfD-Abgeordnete erkundigte sich zum Kontenbereich „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ (Seite 17) nach dem Personal der geschlossenen Druckerei und
nach der Höhe der Betriebskosten.

22

PE-Nr. 3-4.0-3 – siehe Band 4
137

Drucksache 21/15000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Druckerei habe drei Personen
beschäftigt, die alle in andere Dienststellen vermittelt worden seien. Die Höhe der
Betriebskosten der Druckerei im letzten Jahr werde zu Protokoll erklärt.23
4.3

Teilplan des Aufgabebereichs 254 Jugend und Familie
(Seiten 59, 60)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen den Schwerpunkt, das Landeskonzept „Frühe Hilfen: Guter Start für Hamburgs Kinder“ weiter umzusetzen, an. Sie
fragten nach der Situation in Harburg. Ihnen liege ein Schreiben des dortigen Jugendamtes vor, nachdem fünf Hebammenstellen in der Mütterberatung ersatzlos gestrichen werden sollen. Dazu kämen 3,25 Stellen von LBK-Rückkehrerinnen, deren
Finanzierung in 2018 nur zu 20, in 2019 zu 10 Prozent und ab 2020 überhaupt nicht
mehr gesichert sei. Dazu baten sie um eine Stellungnahme der Behörde.
Gleichzeitig wiesen sie auf die Entwicklung des ganztägigen und ganzjährigen Angebots hin und bemerkten, ihrer Meinung nach müsse darunter auch das Zusammenspiel von Offener Kinder- und Jugendarbeit und Ganztagsentwicklung fallen. Sie baten
um Auskunft, ob die Bezirke im neuen Haushalt die Möglichkeit hätten, Mittel zu erhalten, dieses endlich evaluieren zu können. Dieses sei für die Fraktion DIE LINKE sehr
wichtig.
Außerdem begrüßten die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE die Aussage, den
Schutz von Kindern und Jugendlichen in zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen und
Wohnunterkünften zu stärken und wollten dazu wissen, in welchen Maßnahmen im
Haushaltsplan die Ressourcen dafür abzulesen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten zum Thema „Evaluation“ aus, dass es
dabei bisher um die Infrastruktur offener Angebote in den einzelnen Bezirken gegangen sei. Es sollte in den jeweiligen Bezirken mit den relevanten Fragestellungen dieses abgebildet werden.
Außerdem berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, ihnen liege das
Schreiben des Harburger Jugendamtes nicht vor. Sie verwiesen auf die PowerPointPräsentation (siehe Anlage) und sagten, dass die Frühen Hilfen um 300 Tsd. Euro
verstärkt worden seien. Harburg habe einen Sonderweg beschritten und die Frühen
Hilfen mit bezirklichem Personal organisiert. Dieses Personal stehe jetzt infrage und
es würden seit Monaten über mögliche Konsolidierungen mit allen beteiligten Dienststellen Gespräche geführt. Ein Ergebnis sei noch nicht zu nennen. In den anderen
Bezirken werde in diesem Bereich weitgehend mit freien Trägern gearbeitet.
Zu den Schutzkonzepten teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, die
Kooperation mit Plan International, die Fortbildungen bei fördern und wohnen in den
Erstaufnahmeeinrichtungen und weitere Maßnahmen seien in den unterschiedlichen
Bereichen des Haushalts wiederzufinden. Es gebe dafür keinen explizit benannten
Sonderposten. Die Rückmeldungen seien ein Zeichen dafür, dass sich die Behörde
auf dem richtigen Weg befinde.
4.3.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 254.01 Service
(Seite 61)

Der CDU-Abgeordnete bat um Auskunft zu den Veränderungen bei den Personalkosten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dabei handle es sich um eine
Zuordnungsfrage und dies sei damit Haushaltstechnik.
Auf Nachfrage des CDU-Abgeordneten, mit welchem Prozentsatz die Behörde für
Arbeit, Soziales, Familie und Integration rechne, führten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter aus, es gebe Vorgaben der Finanzbehörde in welcher Höhe, Personalkosten
zu veranschlagen seien. Die besonders hohen Steigerungen, ergäben sich nicht aus
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den Tariferhöhungen, sondern vor allem aus den Rücklagen für Versorgungsleistungen.
4.3.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 254.01 Service
(Seite 62)

Der FDP-Abgeordnete sprach die Kennzahl B_254_01_002 an und erkundigte sich,
warum sie an dieser Stelle erhoben werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, es habe ‒ auch behördenübergreifend ‒ die erfolglose Bemühung gegeben, einheitliche Kennzahlen für die Intendanzbereiche zu schaffen. Leider habe es dazu bisher keine Verständigung
gegeben. Die Finanzbehörde unternehme aber für die nächste Haushaltsplanaufstellung einen erneuten Versuch.
4.3.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 254.02
Kinder- und Jugendarbeit
(Seite 63)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen die Punkte 3 (Personalkosten), 4
(Kosten aus Transferleistungen) und 7 (Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit)
an und wiesen auf die erheblichen Schwankungen hin. Sie baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Mittel hätten nicht in dem
vorgesehenen Umfang in Anspruch genommen werden müssen und deshalb sei die
weitere Planung etwas konservativer geschehen. Wenn ein Plan nicht ausgeschöpft
werde, sei es nicht sinnvoll, ihn weiterhin hoch zu beziffern. Es sei keine Personaleinsparung erfolgt.
Auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, der Zuwachs in Höhe von circa 2 Mio. Euro sei bei den
Transferleistungen festzumachen.
Der CDU-Abgeordnete bat um Auskunft zu einer möglichen Aufschlüsselung der
Zuwendungen im Rahmen der Jugendsozialarbeit und der Jugendverbandsarbeit.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, bei der Jugendverbandarbeit seien es die 200 Tsd. Euro aus dem Bürgerschaftlichen Ersuchen und der Rest seien die
Mehrbedarfe, die unterjährig für Angebote gewährt würden (zum Beispiel Spielmobile).
4.3.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit
(Seite 64)

Der FDP-Abgeordnete wies auf die Kennzahl B_254_02_001 hin und fragte, ob der
Plan 2019 realistisch sei und es mittelfristig bei 23 Einrichtungen bleiben werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dieses, da ihnen keine anderen
Planungen bekannt seien.
Der FDP-Abgeordnete bemerkte, diese Kennzahl bringe keinen erkennbaren Aufschluss über den tatsächlichen Umfang der Einrichtungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schlossen sich dieser Meinung an.
4.3.2.2.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.02
Kinder- und Jugendarbeit
(Seite 65)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach den Gründen für die Erhöhung der Jugendverbandsarbeit von 2018 zu 2019 und nach den Ergebnissen der
Gespräche zwischen der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration mit
dem Landesjugendring.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Senat sei gehalten, die Bürgerschaftlichen Ersuchen umzusetzen. Es sei beschlossen worden, den Jugendverbänden 200 Tsd. Euro extra für ihre Arbeit zur Verfügung zu stellen. Dieses habe die
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration umgesetzt und gestalte entsprechend die Zuwendungsgespräche. Bei darüber hinaus angemeldeten und bestehenden Bedarfen der Verbände entscheide die Behörde, ob diese Bedarfe unter die 200
Tsd. Euro subsumiert werden könnten. Wenn dieses nicht der Fall sei, müsse es
plausibilisiert werden, um dann weiter verhandeln zu können. Dieses stelle ein normales Zuwendungsgeschehen dar. In diesem Fall und auch weiterhin würden die 200
Tsd. Euro, die die Bürgerschaft beschlossen habe, auch zugewendet. Die Jugendverbandarbeit habe außerdem zusätzliche Mittel aus flüchtlingsbedingten Mehrbedarfen
erhalten.
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass dieser Beschluss in der Bürgerschaft
einvernehmlich getroffen worden sei.
Der CDU-Abgeordnete bemerkte, der einvernehmliche Beschluss sei gefallen, da es
sich um einen Schritt in die richtige Richtung gehandelt habe. Eine leichte Verbesserung dürfe nicht als ausreichend angesehen werden.
Außerdem sei in der entsprechenden Debatte in der Bürgerschaft über dieses Ersuchen seitens der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration ein höherer
Bedarf als 200 Tsd. Euro anerkannt worden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten diese Aussage als ein offensichtliches Missverständnis und als nicht zutreffend.
4.3.2.3.1

Vorwort der Produktgruppe 254.03 Familienförderung
(Seiten 66, 67)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Auskunft über die Art der
bezirksübergreifenden Angebote oder Projekte und Modellprojekte und Erläuterungen
zu den Planzahlen bei der Kennzahl B_254_03_004.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Einrichtungen seien nicht verschwunden, sondern es seien weniger Einrichtungen geplant als am Ende vorhanden
gewesen seien. Im Ist seien es in 2017 39 Einrichtungen; geplant seien 35 gewesen.
Es sei positiv, da auch keine dieser Einrichtungen wieder geschlossen werde.
Weiterhin erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, auch dieser Bereich habe in geringem Maße Mittel
der Finanzbehörde aus den flüchtlingsbedingten Mehrbedarfen erhalten. Diese Projekte seien im Ist in 2016 und 2017 zu sehen; im Plan 2018 allerdings nicht. Da seien
weder die Mittel noch das Wissen über die Notwendigkeit dieser Projekte vorhanden
gewesen. Ab 2019 seien die flüchtlingsbedingten Mehrbedarfe und die Anzahl der
Projekte im Plan berücksichtigt worden. Der Plan werde bei Fortschreibung nicht
geändert; die Veränderungen seien in den Ist-Zahlen zu finden.
Der FDP-Abgeordnete bemerkte, die Kennzahl B_254_03_004 sei nicht sinnvoll.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erhoben keinen energischen Widerspruch.
4.3.2.3.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 254.03 Familienförderung
(Seite 67)

Auf Nachfrage des CDU-Abgeordneten zu den Erlösen unter Punkt 1 teilten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, es sei immer viel zu wenig veranschlagt und
die Veranschlagung sei mit diesem Plan an die voraussichtlichen zu erwartenden
Summen angepasst worden. Maßgeblich seien diese Erlöse im Zusammenhang mit
dem Unterhaltsvorschuss zu sehen. Da die Kosten für den Vorschuss bereits im Jahr
2017 deutlich gestiegen seien und entsprechend dem Plan angepasst werden mussten, erhöhten sich auch die Erlöse. Dieses erkläre auch die Beträge für 2018, da es zu
dem Zeitpunkt noch kein neues Unterhaltsvorschussgesetz gegeben habe.
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Ergebnisplan der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen
(Seite 70)

Der FDP-Abgeordnete sprach Punkt 4 an und bemerkte, wenn zum Plan die Mittel aus
der Nachbewilligungsdrucksache hinzugezogen würden, ergebe dieses einen höheren
Gesamtwert als der Plan 2019. Er fragte nach den dazugehörigen Gründen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, nach dem Plan der Behörde
werde die Zahl der Unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMAs) weiter zurückgehen und es seien 10 Mio. Euro für die Schulbegleitung dort nicht mehr mit aufgenommen.
4.3.2.4.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen
(Seite 72)

Der AfD-Abgeordnete zeigte sich überrascht von den Zahlen bei der Jugendgerichtshilfe und erkundigte sich nach den Gründen für die Erhöhung der Mittel.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dahinter stünden die Kosten für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachamtes Straffälligenhilfe und es handle
sich dabei um Kostensteigerungen. Es gebe nicht mehr Straffälligkeiten, sondern die
Jugendkriminalität gehe weiter zurück.
4.3.2.4.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen
(Seite 73)

Der CDU-Abgeordnete bat den in ihren Augen erheblichen Anstieg um fast neun VZÄ
zu begründen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es handle sich nicht um zusätzliche Kräfte, sondern die Zuordnung einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einzelnen Produktgruppen habe beim Übergang vom kameralen zum doppischen Haushalt Schwierigkeiten bereitet, die erst langsam behoben würden. Mit dem Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 sei genau überprüft worden, welche Person welcher Produktgruppe zugeordnet sei, und eine entsprechende Veranschlagung erfolgt. Sie betonten,
im gesamten Aufgabenbereich habe sich die Anzahl der VZÄ so gut wie nicht geändert, allenfalls durch die hinzugekommenen Amtsvormünder, die unter der Produktgruppe 254.05 geführt würden (Seite 77). Sie erinnerten daran, dass der Haushaltsplan vor Einführung der Doppik für die Behörde lediglich eine Stelle enthalten habe, in
der die Personalkosten verzeichnet gewesen seien, was den Zuordnungsaufwand und
die erwähnten Schwierigkeiten verständlich machen möge.
4.3.2.5.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.05
Bereichsübergreif. Hilfen/Leistungen
(Seite 76)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten, ob aus den Werten zur Internationalen Jugendarbeit eine rückläufige Entwicklung dieses Bereichs geschlossen werden
könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezeichneten die zu beobachtenden Schwankungen als normal. Sie machten zudem darauf aufmerksam, dass sie keine Erlöse
veranschlagt hätten, dem Ist aber zu entnehmen sei, dass immer Erlöse erreicht worden seien. Der Ist-Wert liege generell immer unter dem Planwert, weil sie beispielsweise bei der Durchführung eines Austausches mit Sankt Petersburg Zuschüsse der
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch erhielten, deren Höhe man aber nicht
planen könne. Auch Bundesmittel gingen bei manchen Vorhaben ein. Leichtere
Schwankungen seien projektbezogen. Den Kennzahlen (Seite 75) könne man entnehmen, dass die Zahlen nicht sänken.
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Vorwort der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung
(Seite 78)

Der FDP-Abgeordnete drückte seine Freude darüber aus, dass künftig die Kennzahl
des Fachkraftschlüssels im Haushaltsplan enthalten sein werde. Anknüpfend an das
Vorwort erkundigte er sich nach dem Verfahren der anlassbezogenen Überprüfung
und wie sich dies zum Kita-TÜV verhalte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es handle sich bei dem vorgesehenen Prüfdienst quasi um den Kita-TÜV. Zum Verfahren fügten sie hinzu, es habe
am Vortag dazu eine nahezu abschließende Runde gegeben. Man schaue nun nach
den Kriterien, die von Kita-Prüf überprüft werden sollten. Es handle sich um alle Leistungen, die der Landesrahmenvertrag vorsehe; zudem wollten sie noch manche
Bestimmungen aus dem KibeG, wie beispielsweise die Wahl von Elternvertretungen,
mit aufnehmen. Bezüglich dieses Katalogs befinde man sich auf der Zielgeraden. Die
Prüfer würden dann mit einer Liste aller in dem Vertrag normierten Punkte die Kitas
aufsuchen und feststellen, ob diese erfüllt worden seien. Man habe sich im Grunde
bereits darauf geeinigt, dass nach Verständigung auf den erwähnten Katalog die Verbände ihren Frieden mit Kita-Prüf schlössen, sodass dieser im kommenden Jahr seinen Dienst aufnehmen könne. Es stelle sich noch die Frage, wie viele Kitas im Jahr
besucht würden.
Den FDP-Abgeordneten interessierte der zuletzt genannte Aspekt und welchen
Umfang das Vorhaben hinsichtlich des Personals habe. Er wollte wissen, ob die entsprechenden Stellen bereits im vorliegenden Entwurf verzeichnet seien und welche
Aufgaben, falls es sich um vorhandenes Personal handele, diese Personen künftig
nicht mehr bearbeiteten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten dazu eine Drucksache an, da das
Personal noch nicht im Entwurf enthalten sei. Sie gingen in der Planung davon aus,
dass innerhalb einer Legislatur jede Kindertagesbetreuungseinrichtung einmal
besucht werde. 1.072 Einrichtungen habe man derzeit, weitere 70 seien am Start,
sodass rund 250 Einrichtungen jährlich überprüft würden, womit sie schon nach einem
Jahr eine gute Stichprobe hätten.
Der FDP-Abgeordnete hielt es für kein sehr sauberes Vorgehen, wenn die Mittel und
die Stellen für das Vorhaben noch nicht im Plan enthalten seien, aber im Vorwort das
Vorhaben schon als Schwerpunkt angekündigt werde.
Der CDU-Abgeordnete fragte nach, ob es sich um den seit acht Jahren vorgesehenen
Kita-TÜV gemäß § 21a um KibeG handele und ob auch unangemeldete Überprüfungen stattfinden sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten die erste Frage und wiederholten,
Kita-Prüf sei die in § 21 KibeG vorgesehene Einrichtung. Unangekündigte Besuche
hielten sie nicht für notwendig, denn diese fänden im Rahmen der Kitaaufsicht statt.
Sie fügten hinzu, sich in diesem Bereich einiges von der Reform des § 46 SGB VIII
versprochen zu haben. Da diese jedoch noch nicht eingetreten sei, könnten sie unangekündigte Besuche nur bei Verdacht einer Kindeswohlgefährdung machen.
Der Vorsitzende hielt fest, dass die Abgeordneten hierzu noch eine Drucksache erreichen werde, auf deren Grundlage die Thematik noch einmal bürgerschaftlich beraten
werden könne.
4.3.2.6.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung
(Seite 79)

Der CDU-Abgeordnete bezog sich auf die Transferleistungen in der Kindertagesbetreuung, welcher mit Abstand der größte Posten sei. Wenn er sich hierzu den Halbjahresbericht 2018 anschaue, seien dort bereits gut 445 Mio. Euro ausgegeben worden.
Multipliziere er das mal zwei, komme er auf gut 890 Mio. Euro, was ungefähr 69 Mio.
Euro weniger sei als das, was für das Jahr 2019 geplant sei. Soweit er sich erinnern
könne, sei es das erste Mal, dass für das nächste Jahr mehr veranschlagt würde, als
beim Ist des laufenden Jahres herauskomme. Er fragte, ob diese zusätzlichen 69 Mio.
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Euro angesichts der steigenden Kinderzahlen und Qualitätssteigerung ausreichend
seien oder wieder auf die zentralen Leistungen zurückgegriffen werden müsse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen davon aus, für die von ihnen in diesem
Haushaltszeitraum geplanten Maßnahmen seien diese Mittel ausreichend, darüber
hinaus erwarteten sie auch noch Bundesmittel, die die Erlöse erhöhten. An dieser
Stelle gehe es darum, die vereinbarte Qualitätsverbesserung abzubilden, auch seien
die deutlichen Kinderzahlsteigerungen in den Ansätzen hinterlegt. Zudem seien Faktoren wie der Mehrbedarf, der sich aus den Schritten auf dem Weg von 1:4 im Krippenbereich ergebe, die Entgeltfortschreibungen sowie die Erhöhung der Tagespflege, bei
der – ähnlich wie bei der Kita – die Erziehungsgelder und die Sachkostenpauschale
erhöht würden, in den Plänen und den Zahlen für 2019 und 2020 abgebildet.
Die Antwort auf die Nachfrage des CDU-Abgeordneten, von welcher Quote an Kindern in den drei Bereichen Kita, Elementarbereich und Kindertagespflege für die Jahre
2019 und 2020 ausgegangen werde, wollten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
nachdem sie die Zahlen vorgelesen hatten, noch einmal für alle nachvollziehbar zu
Protokoll geben. Gleiches gelte für die Nachfrage der SPD-Abgeordneten, wie hoch
die Betreuungsquote wäre, wenn die unter Einjährigen aus der Krippenbetreuungsquote heraus gerechnet würden.24
4.3.2.6.4

Kennzahlen der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung
(Seite 80)

Der FDP-Abgeordnete resümierte hinsichtlich der Kennzahl B_254_06_004 Elementar-Betreuungsquote (insgesamt), dass sie im Ausschuss bereits verschiedentlich
diskutiert hätten, warum die Zahl bei über 100 Prozent, der Plan selbst aber bei 100
Prozent liege und fragte, ob letztere Prozentangabe im Rahmen der Haushaltssystematik zu verstehen sei, welches die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten.
Der FDP-Abgeordnete meinte, dann müsste dies auch für die Kennzahl
B_254_06_001 Krippen-Betreuungsquote (insgesamt) gelten. Mithin wüssten sie
nicht, wenn im Plan 2019 52,1 Prozent stehe, ob dies wirklich mehr als die Hälfte sei.
Er bat um Erläuterung, wie diese Zahlen realistisch nachvollzogen werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Bezugsgröße – und das mache
das Ganze etwas kompliziert – sei immer die Bevölkerungsprognose. Die Wirklichkeit
habe aber diese Bevölkerungsprognose bereits überholt und sie hofften, dass die
kommende 14. Bevölkerungsprognose Flüchtlingskinder und zugezogene Kinder relativ akkurat abbilden werde. Bei den Kindern im Elementarbereich komme als besondere Verzerrung hinzu, dass hier Kinder bis zum sechseinhalbten Lebensjahr mit
gerechnet würden. Diese Zahlen müssten rein mathematisch verstanden werden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE kamen auf die Kennzahl B_254_06_008
Teilnehmende Kitas am Programm „Kita Plus“ zu sprechen und wollten vor dem Hintergrund, dass die Anzahl der Teilnehmenden an diesem Programm in den kommenden Jahren steige, wissen, ob der Anteil, den jede Kita dann bekomme, derselbe bliebe und wie hoch dieser sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, sie würden Geld hinzugeben und
der Anteil, den jede Kita bekomme, werde steigen. Dies drücke sich im Personalschlüssel durch 10 Prozent mehr Personalressource aus. Insgesamt koste das Programm „Kita Plus“ 19 Mio. Euro und dieser Betrag werde wegen der aufwachsenden
Kinderzahlen jedes Jahr um 100 Tsd. bis 200 Tsd. Euro ansteigen.
Der CDU-Abgeordnete fasste bezüglich der Kennzahl B_254_06_009 Anteil der Kinder mit einem ausgeprägten Sprachförderbedarf, die zum Zeitpunkt der Vorstellung an
der Grundschule gemäß § 42 Abs. 1 HmbSG mindestens ein Jahr die Kita besucht
hatten zusammen, dass ausweislich des Halbjahresberichts 2018 dieser Anteil schon
wieder gestiegen sei. Er verstehe die Angaben im Haushaltsplan-Entwurf dahin
gehend, dass sich der Senat zum Ziel gesetzt habe, den Anteil der Kinder mit einem
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ausgeprägten Sprachförderbedarf senken und die Sprachförderung in der Kita verbessern zu wollen, um die genannten 8,8 Prozent 2019 zu erreichen. Er fragte, ob
dies auch haushalterisch berücksichtigt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schickten vorab, mehr Geld für die Qualität
auszugeben und außerdem würden die Kinder, die jetzt nachkämen, schon länger in
der Kita gewesen sein. In der aktuellen Ist-Abbildung befänden sich auch viele Kinder
mit Fluchthintergrund, die nicht in der gleichen Größenordnung nachrücken würden.
Zudem wüchsen die „Kita-Plus“-Mittel auf.
Der CDU-Abgeordnete fragte nach, wie hoch der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund sei, die an der Sprachstandserhebung teilnähmen.
Alle Viereinhalbjährigen müssten an der Sprachstandserhebung teilnehmen, erklärten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, wovon mindestens die Hälfte einen Migrationshintergrund habe. Insgesamt habe die Hälfte aller Kinder und Jugendlicher unter
18 Jahren einen Migrationshintergrund. Sie gaben zu bedenken, entscheidend sei
weniger der Migrationshintergrund als die in der Familie gesprochene Sprache, denn
es gebe auch Familien mit Migrationshintergrund, in denen Deutsch gesprochen werde.
4.3.2.6.4

Kennzahlen der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung
(Seiten 80, 81)

Der FDP-Abgeordnete bezog sich auf die neuen Kennzahlen B_254_06_010 und
B_254_06_011 und auf die Kosten aus Transferleistungen (Seite 80) und fragte, ob
sich die Anzahl der Kinder eklatant erhöht habe und was dieses für die Zukunft bedeute. - richtig Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, in 2019 werde von 30 Tsd. betreuten Krippenkindern und einem Betreuungsschlüssel von eins zu ungefähr fünf ausgegangen. Dieses werde in Entgelte und Betreuungsstundenzahl pro Krippenkind umgesetzt und mit riesigen Rechentools werde getreu abgebildet, wie viel Geld dieser
Bereich koste. Ebenso würden die Entgeltsteigerungen miteinbezogen. In 2020 käme
es dann zu einer weiteren Erhöhung der Kinderzahl, zu einem höheren Entgelt und zu
einer weiteren Verbesserung des Betreuungsschlüssels. So könne davon ausgegangen werden, wenn die Prognosezahlen eintreffen würden, dass 2019 und 2020 alles
durch die Rechentools abgebildet sei.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, wie viele der 70 neuen Einrichtungen zum
Kita-Plus-Programm gehören würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dazu könnten keine Aussagen
getroffen werden, da sich Kita Plus aus Indizes der zu berücksichtigten Kinder mit
einem speziellen Sprachförderbedarf, der Einkommenssituation der Eltern und der
geografischen Lage der Kita ergebe. Dieses könne erst festgelegt werden, wenn die
Einrichtung mit den Kindern und der Elternschaft vorhanden sei. Auch rückblickend
sei die Anzahl nicht zu benennen, da sich der Status der Einrichtungen auch verändere. Aktuell seien über 300 Einrichtungen im Kita-Plus-Programm.
4.3.2.9

Produktgruppe 254.09
Bezirkl. Zuweisung Jugend und Familie
(Seite 89)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nahmen ergänzend Bezug auf Folie 23 der
PowerPoint-Präsentation (siehe Anlage) und baten um eine Auflistung, wie viele Mittel
für die Berücksichtigung der einzelnen Mehrbedarfe verwandt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, es handele sich um Mittel in der
Höhe von
für
- 517 Tsd. Euro

Tarifsteigerungen

- 1.000 Tsd. Euro

Stärkung der Infrastruktur aufgrund deutlicher
Zunahme der minderjährigen Bevölkerung
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- 542 Tsd. Euro

Zusätzliche Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Familienförderung im Mittleren Landweg (Bergedorf) und

- 110 Tsd. Euro

auf dem Campus Steilshoop (Wandsbek)

- 124 Tsd. Euro

Die Umsetzung einer Entkommunalisierung im Bezirk
Hamburg-Mitte werde mithilfe der Eckdatenverschiebung aus Personalmittel im Bezirksamt HamburgMitte in die Rahmenzuweisung umgesetzt.

4.3.2.9.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 254.09
Bezirkl. Zuweisung Jugend und Familie
(Seite 89)

Der CDU-Abgeordnete sprach die Kosten aus Transferleistungen an und vermisste
eine Steigerung in der Planzahl 2020, um beispielsweise Tarifsteigerungen zu berücksichtigen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, im Haushaltsplan-Entwurf 2019/
2020 seien strukturell Mittel in Höhe 100 Tsd. Euro explizit für Tarifsteigerungen vorgesehen, die fortgeschrieben würden.
4.3.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie
(Seite 97)

Der CDU-Abgeordnete erkundigte sich, ob eine Erhöhung der Rahmenzuweisung für
Investitionen in der Kinder- Jugendarbeit beabsichtigt gewesen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Betriebsausgaben seien
erhöht worden. Die Investitionsmittel seien, wie bereits ausgeführt, anlassbezogen
erhöht worden.
Anlage 2.1

Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Erziehung und Beratung
(Seite 161 ff.)

Der CDU-Abgeordnete bemerkte, 2018 sei erstmals das ausgeglichene Jahresergebnis angestrebt worden. Er bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter um eine Einschätzung zur langfristigen Zukunft des Landesbetriebes Erziehung und Beratung
(LEB), insbesondere zur Frage, ob vor dem Hintergrund sinkender Flüchtlingszahlen
ein Schrumpfungsprozess anstehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, die Fragestellung sei komplex. Sie gingen weiterhin von einem Rückgang aus. Im Personalbericht und in der
Beantwortung Schriftlicher Kleiner Anfragen sei nachzulesen, dass die Zahlen des
LEB um etwa 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erheblich zurückgegangen seien.
Die Konsolidierung sei bald erreicht. Sie baten um Verständnis, dass ihnen genaue
Prognosen zum Jahresende derzeit nicht möglich seien und mutmaßten, dass der
Prozess noch im nächsten Jahr weitergehen werde.
Auf Nachfrage des CDU-Abgeordneten fügten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
hinzu, auch Aussagen übers Jahresergebnis seien ihnen derzeit nicht möglich. Der
LEB könne seine Erlöse nicht erhöhen, sondern es gehe beim LEB insbesondere
darum, Personal abzubauen, was immer zu einer Verzögerung beim Ausgleich führe.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE ergänzten die Frage, wohin die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den LEB verließen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, diese Sozialpädagoginnen und
-pädagogen hätten vielfältige Arbeitsbereiche und könnten sich ihre Tätigkeit im System Jugendhilfe beispielsweise in der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, beim ASD, in verschiedensten Projekte oder bei Freien Trägern aussuchen.
Sie ergänzten, bei den Sprach- und Kulturmittlern sei es ein zum Teil ein Start in weitergehende Entwicklungen gewesen. Es gebe unterschiedliche Wege, manche seien
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beispielsweise bei fördern und wohnen tätig, andere seien in eine Erzieherausbildung
gewechselt.
Anlage 3

Übersichten über die Erträge und Aufwendungen der juristischen
Personen des öffentlichen Rechts (…)
(Seite 199)

Der CDU-Abgeordnete wies darauf hin, die zunehmenden institutionellen Zuwendungen entsprächen nicht den an dieser Stelle aufgestockten Personalaufwendungen.
Er bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter um erläuternde Ausführungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Zahlen seien fehlerhaft. Bei der
Einheit „Tsd. Euro“ handele es sich um einen Druckfehler, richtig sei „Euro“. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, das Verfahren einer Berichtigung an
der Stelle zu klären.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nahmen Bezug auf Folie 4 der Präsentation und fragten, welche der dargestellten Erhöhungen aus dem Einzelplan 9.2 finanziert und zukünftig strukturell dem BASFI-Haushalt zugeordnet würden und welche
aus der Nachbewilligungsdrucksache resultierten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass alles, was dort aufgeführt
sei, strukturell dauerhaft in die Eckwerte aufgenommen worden sei. Die Gelder entstammten dem Gesamthaushalt der FHH und seien einstmals dem Einzelplan 9.2
zugeordnet gewesen. Sie stellten klar, dass der neue Haushalt völlig losgelöst von
dem alten betrachtet werden müsse. Der Gesamtbetrag des neuen Haushalts sei
durch den Gesamtrahmen erhöht und neu verteilt worden. Da bei der BASFI früher
Nachsteuerungen aus dem Einzelplan 9.2 erforderlich gewesen seien, sei nun von
vornherein mehr Geld beispielsweise aufgrund der Betreuung von Flüchtlingen in den
Haushalt der BASFI verschoben worden. Diese Änderung sei den neuen Strukturen
geschuldet, die darauf zurückzuführen seien, dass an verschiedenen Stellen deutlich
realistischer veranschlagt werde. Dadurch stünden der BASFI 321 Mio. Euro mehr zur
Verfügung.
Der FDP-Abgeordnete wollte wissen, um wie viel höher die neuen Eckwerte verglichen mit dem Ist 2018 seien. Des Weiteren fragte er mit Blick auf Seite 7 der Präsentation, in welchen Bereichen in der Vergangenheit globale Minderkosten aufgetreten
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die globalen Minderkosten hätten
in der Vergangenheit durch Bundeserstattungen gedeckt werden können, die im Plan
ursprünglich nicht vorgesehen gewesen seien. Vielfach habe es Änderungen gesetzlicher Bestimmungen gegeben, die Bundeserstattungen betroffen hätten. Im Plan seien
Erlöse nicht eingeplant gewesen, die jedoch geflossen seien. Diese hätten für die
angefallenen Kosten eingesetzt und im Fall des nicht periodengerechten Eingangs für
die globalen Minderkosten aufgewendet werden können. In erster Linie würden
zunächst die verfügbaren Mittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit für die entstandenen Kosten aufgewendet. Unterjährig, aber besonders auch am Jahresende, werde
genau nachgewiesen, für welche Position beispielsweise flüchtlingsbedingte Mehrkosten angefallen seien. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten habe die Finanzbehörde in der
Vergangenheit entsprechende Gelder aus den zentralen Mitteln erstattet. Grundsätzlich seien die globalen Minderkosten damit verbunden, dass viele Dinge geplant, aber
nicht immer zeitnah umgesetzt würden. Ihnen liege die Annahme zugrunde, dass etwa
2 Prozent dessen, was geplant worden sei, nicht ausgegeben werden könne. In der
Vergangenheit seien daher viele Haushaltreste beziehungsweise Ermächtigungsüberträge gebildet worden. Wenn geplante Kosten nicht anfielen oder ungeplante Erlöse
eingingen, die nicht in gestiegene Kosten eingepreist werden mussten, weil die
Finanzbehörde diese ersetzt habe, konnten diese aufgewendet werden, um die globalen Minderkosten zu bezahlen.
Unter Bezugnahme auf Seite 17 der Präsentation fragte der FDP-Abgeordnete, wie
sich die dargestellten 100 Prozent auf die einzelnen Bezirke verteilten.
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Die Antwort hierauf sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu Protokoll zu.25
Die SPD-Abgeordneten griffen den auf Folie 11 genutzten Begriff „ministerielle Leistungen“ auf und fragten, was sich dahinter verberge.
Dieser Begriff beziehe sich auf das Personal in der Familienpolitik, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus. Die BASFI sei ein Ministerium und erfülle ministerielle Gesamtaufgaben für das Bundesland Hamburg. Als Beispiel für ministerielle Leistungen nannten sie die Erstellung des Lebenslagenberichts Familie.
Die SPD-Abgeordneten gingen auf die Sprachuntersuchung ein und stellten fest, dass
es viele Kinder gebe, die zum Zeitpunkt der Untersuchung erst wenige Monate in der
Kita verbracht hätten. Sie interessierte, ob es eine hohe Anzahl an Kindern gebe, die
nicht in die Kita geschickt würden oder ob es sich hier im Wesentlichen um Kinder
handele, die erst sehr spät nach Deutschland gekommen seien.
Beides sei der Fall, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Es gebe Kinder, die erst jüngst nach Deutschland gekommen seien, aber auch solche, die erst
später für eine Kita angemeldet würden.
Die SPD-Abgeordneten interessierte, ob es eine Übersicht gebe, aus der hervorgehe,
wie viele Kinder nicht in die Kita gingen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass die Kinder, die über drei Jahre
alt seien, einer Sprachuntersuchung unterzogen worden seien. In dieser Gruppe sei
es ein verschwindend geringer Teil, der nicht in der Kindertagespflege und nicht im
städtischen Kitasystem betreut werde.
Der CDU-Abgeordnete merkte mit Hinweis auf Folie 20 der Präsentation an, eine
angemessene Darstellung in dem Balkendiagramm würde bedeuten, nicht bei 550
Mio., sondern bei null zu beginnen. Wenn bei Balkendiagrammen erst in der Mitte
begonnen werde, würden Veränderungen überbetont. Diese Kritik sei insbesondere
deshalb angebracht, weil sie in gleicher Weise bereits im Zuge der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2017/2018 geäußert worden sei.
III. Petitum
Der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss empfiehlt dem federführenden
Haushaltsausschuss, von der Drs. 21/14000 und seiner Beratung Kenntnis zu
nehmen.
Daniel Oe tze l , Berichterstattung

25
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Justizbehörde
564

www.twitter.com/hh_basfi

Behörde für
Wissenschaft,
Forschung und
Gleichstellung
1.193

Behörde für Schule
und Berufsbildung
2.688

Bezirke
570

Kulturbehörde
325

+ Epl. 9.2 „Zentrale Finanzwirtschaft“

Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und
Integration
3.472
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Behörde für
Gesundheit und
Verbraucherschutz
465

Behörde für
Stadtentwicklung
und Wohnen
324

Behörde für Umwelt
und Energie
302

(Kostenpositionen Ergebnisplanung 2019, Angaben in Mio. Euro)
Bürgerschaft, Senat,
Finanzbehörde
Personalamt,
426
Verfassungsschutz,
Rechnungshof
Behörde für Inneres
177
und Sport
1.390
Behörde für
Wirtschaft, Verkehr
und Innovation
691

Geplanter Gesamtaufwand der Behörden 2019

Haushaltsplanung 2019/2020
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Vor diesem Hintergrund hat der Senat den Haushaltsplan-Entwurf
2019/2020 und die Finanzplanung bis 2022 beschlossen (Drs.
21/14000). Für die BASFI ergibt sich daraus eine Aufstockung der
Eckwerte.

Mit der von der Bürgerschaft beschlossenen Anpassung des
Konjunkturbereinigungsverfahrens (Drs. 21/12517) konnte die
Haushaltsplanung 2019/2020 um eine Wachstumskomponente ergänzt
werden.

Darüber hinaus wurden bisher zentral im Epl. 9.2 vorgehaltene Reserven
für Mehrbedarfe im Zusammenhang mit der Aufnahme und Betreuung
von Flüchtlingen sowie Mehrbedarfe bei gesetzlichen Leistungen
weitgehend auf die entsprechenden Einzelpläne verteilt.

Der langjährige Trend der Steuererträge und die Aktualisierung des
Finanzrahmengesetzes in 2017 (Drs. 21/10872) erlaubten eine
Erweiterung von Kosten- und Auszahlungsermächtigungen, die mit der
Eckwertedrucksache des Senats auf die Einzelpläne verteilt wurden.

Haushaltsplanung 2019/2020

3
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Produktgruppe
252.01
Steuerung und Service (Amt Z)
252.02
Zentraler Ansatz
253.01
Service (Amt SI)
253.02
Hilfen zur Existenzsicherung
253.04
Rehabilitation und Teilhabe
254.02
Kinder- und Jugendarbeit
254.03
Familienförderung
254.04
Erziehungshilfen
Verlagerung Schulbegleitung an die BSB
254.06
Kindertagesbetreuung
254.09
Bezirkliche Rahmenzuweisungen
255.02
Arbeitsmarktpolitik
Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft,
255.03
Salafismusprävention

(Angaben in Mio. Euro für 2019, Folgejahre teilweise aufsteigend)
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Summe

www.twitter.com/hh_basfi

3
321,75

2
27
5
38,75
27
1
11
49
-10
160
1
7

Eckwerteveränderung

Wesentliche Eckwerteveränderungen im Einzelplan 4 der BASFI:

Haushaltsplanung 2019/2020
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- Beratung (PG 252.01 Steuerung und Service und 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft)

- Förderung des Ehrenamtes (PG 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft)

- Rückkehrförderung (PG 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft)

- Sprachförderangebote (PG 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft)

- Arbeitsmarktpolitische Förderung; Projekt W.I.R. (PG 255.02 Arbeitsmarktpolitik)

- Kindertagesbetreuung (PG 254.06 Kindertagesbetreuung)

- Amtsvormundschaften (PG 254.05 Bereichsübergreifende Hilfen/Leistungen)

- Erziehungshilfen (PG 254.04 Erziehungshilfen)

- Familienförderung (PG 254.03 Familienförderung)

- Offene Kinder- und Jugendarbeit (PG 254.02 Kinder- und Jugendarbeit)

öffentliche Unterbringung)

- Personalkosten Zentraler Koordinierungsstab Flüchtlinge (PG 253.03 Wohnungslosenhilfe und

- Öffentliche Unterbringung (PG 253.03 Wohnungslosenhilfe und öffentliche Unterbringung)

- Kommunale Leistungen SGB II (PG 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung inkl. KdU)

- Leistungen nach dem AsylbLG (PG 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung inkl. KdU)

- Verwaltungskosten Zentraler Koordinierungsstab Flüchtlinge (PG 252.01 Steuerung und Service)

Zuwanderungsbedingte Kosten entstehen für folgende Sachverhalte:

Haushaltsplanung 2019/2020 - Eckwerteerhöhung

5
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AB 255: Jobcenter t.a.h., W.I.R und der Bereich Integration

•

www.hamburg.de/basfi

AB 254: Amtsvormünder

•
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AB 253: BASFI-Anteil des ZKF, sowie die Einrichtung der
fachlichen Leitstelle PROSOZ

•

www.twitter.com/hh_basfi

Dies bildet sich im Einzelplan 4 durch die Erhöhung der Vollzeitäquivalente
(VZÄ) und der damit korrespondierenden Personalkosten ab. Insbesondere
sind dies:

Es handelt sich insbesondere um flüchtlingsbedingte Mehrbedarfe. Das
Personal ist weitgehend schon vorhanden und wurde bislang aus zentralen
Mitteln finanziert. Jetzt erfolgte erstmals die Ausplanung in der BASFI.

Die Berücksichtigung des strukturellen Wachstumseffekts führt im Rahmen
der Haushaltsplanung 2019/2020 nicht nur zur Berücksichtigung
zusätzlicher finanzieller, sondern auch zur Berücksichtigung zusätzlicher
personeller Ressourcen.

Haushaltsplanung 2019/2020 - Eckwerteerhöhung
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außerdem AB 252 „Steuerung und Service“
nicht im Diagramm enthalten:
- Globale Minderkosten 70.344

AB 254 „Jugend und Familie“
Insbesondere:
- Kindertagesbetreuung
- Erziehungshilfen
- Soziale Entschädigungsleistungen
- Familienförderung
- Bezirkliche Zuweisungen Jugend und
Familie

AB 252 „Steuerung und Service“
Insbesondere:
54.791
- Verwaltungsbudget, mit IT-Mitteln
- und Personalkosten Amt Z
- Öffentliche Rechtsauskunft (ÖRA)

78.045

1.170.664

www.hamburg.de/basfi

www.twitter.com/hh_basfi

7

AB 255 „Arbeit und Integration“
Insbesondere:
- ESF-Förderprogramm
- Kommunaler Finanzierungsanteil
Jobcenter t.a.h.
- Integration, Opferschutz u. Zivilgesellschaft

AB 253 „Soziales"
Insbesondere:
- Wohnungslosenhilfe
- öffentliche Unterbringung
- Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen
- Hilfen zur Existenzsicherung (KdU,
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Grundsicherung,
Hilfen zur Gesundheit)

(Ergebnisplan 2019, Angaben in Tsd. Euro)

Die Aufgabenbereiche der BASFI

Inhalt und Struktur des Einzelplans 4
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254.06
Kindertagesbetreuung
967.296
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254.07
Soziale Entschädigung
40.099

Summe aller restlichen
Produktgruppen im
Einzelplan 4 ohne oder mit
nur wenigen gesetzlichen
Leistungen
195.064

253.02
Sozialhilfeleistungen
inkl. Leistungen für
Asylbewerber
635.737

253.03 Öffentliche
Unterbringung
58.640

www.twitter.com/hh_basfi

254.04
Erziehungshilfen
377.864

254.03
Familienförderung
inkl. UVG
34.211

253.04
Eingliederungshilfe
468.617

Der Einzelplan ist größtenteils durch gesetzliche Leistungen geprägt, die in der Höhe kaum beeinflussbar sind.

(Salden Ergebnispläne 2019, Angaben in Tsd. Euro)

Produktgruppen mit überwiegend gesetzlichen Leistungen

Inhalt und Struktur des Einzelplans 4
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PG 254.03
"Familienförderung"
2019: 34.211
2020: 34.550

PG 254.05
"Bereichs-übergreifende
Hilfen/Leistungen"
2019: 5.673
2020: 5.766

PG 254.06 "Kindertagesbetreuung"
2019: 967.296
2020: 1.012.364

PG 254.04
"Erziehungshilfen"
2019: 377.864
2020: 381.848

HAUSHALTSPLANUNG 2019/2020 – EPL. 4 BASFI
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PG 254.08 „Zentrales Programm Netzwerk Frühe Hilfen“ ist seit 2017 Teil der PG 254.03 „Familienförderung“.

PG 254.07
"Soziale Entschädigung"
2019: 40.099
2020: 40.589

PG 254.09
"Bezirkliche Zuweisungen
Jugend und Familie"
2019: 34.515
2020: 34.615

PG 254.01
"Service"
2019: 3.001
2020: 3.046

PG 254.02
"Kinder- und
Jugendarbeit"
2019 11.369
2020: 11.396

(Angaben in Tsd. Euro)

Produktgruppen im Aufgabenbereich 254 „Jugend und Familie“

AB 254: Jugend und Familie

9
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11.369

11.396

2020
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Örtliche Angebote und Projekte werden durch
Bezirke gefördert und sind in der PG 254.09 veranschlagt.

Die Produktgruppe umfasst die überregionale Förderung.

Die Erhöhung ggü. 2018 resultiert insbesondere
aus (flüchtlingsbedingten) Mehrbedarfen für die
Offene Kinder- und Jugendarbeit sowie für die
Jugendverbandsarbeit.

(Angaben in Tsd. Euro)

9.976

(fortg. Plan)

2018

Saldo der Kosten und Erlöse

157

Offene
Kinder- und
Jugendarbeit
4.452

www.twitter.com/hh_basfi

Jugendsozialarbeit
2.976

www.hamburg.de/basfi

Jugendverbandsarbeit
3.678

Ministerielle
Leist. Kinderund Jugendpolitik
263

(Angaben in Tsd. Euro)

Verteilung der Kosten/Erlöse 2019

Produktgruppe 254.02: Kinder- und Jugendarbeit/überregionale Förderung

Schwerpunkte des AB 254: Jugend und Familie
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▶

▶

2019

34.211

34.550

2020

•

•

•

•
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Unterstützung und Förderung der Teilhabe von Familien
mit Migrationshintergrund

Vorbereitung junger Menschen auf Ehe,
Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern

Entlastung, Beratung und Unterstützung bei
der Bewältigung des Familienalltags

Stärkung von Eltern und Erziehungsbeteiligten
in ihrer Erziehungsverantwortung

Ziele:

Die Erhöhung ggü. 2018 resultiert insbesondere
aus gestiegenen Fallzahlen beim Unterhaltsvorschuss
(bedingt durch die UVG-Reform) sowie aus
flüchtlingsbedingten Mehrbedarfen bei der
Familienförderung.

(Angaben in Tsd. Euro)

23.141

(fortg. Plan)

2018

Saldo der Kosten und Erlöse

Produktgruppe 254.03 – Familienförderung

www.hamburg.de/basfi

11

Familienbildung,
-beratung und
-unterstützung
(inkl. UVG)
33.423

www.twitter.com/hh_basfi

(Angaben in Tsd. Euro)

Verteilung der Kosten/Erlöse 2019

Ministerielle
Leistungen
Familienpolitik
488

Netzwerk
Frühe Hilfen
300

Schwerpunkte des AB 254 – Jugend und Familie
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▶

377.864

2019
381.848

2020
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Die Erhöhung ggü. 2018 resultiert insbesondere
aus der Berücksichtigung von flüchtlingsbedingten
Mehrbedarfen sowie Entgeltsteigerungen.

Diese Produktgruppe umfasst insbesondere:
- Ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung
- Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe
- Zuschüsse an den Landesbetrieb Erziehung und Beratung
(Kinder- und Jugendnotdienst, Kinderschutzhäuser sowie
Erstversorgungs- und Betreuungseinrichtungen für UMA)

(Angaben in Tsd. Euro)

326.809

(fortg. Plan)

2018

Saldo der Kosten und Erlöse

Produktgruppe 254.04: Erziehungshilfen

www.hamburg.de/basfi

Hilfen
ambulant/
teilstationär
80.848

12

Erziehungshilfen in
Einrichtungen
260.912

Ministerielle
Leist.
Erziehungshilfen
717

www.twitter.com/hh_basfi

Jug.
delinquenz +
Straffäll.-/
Gerichtshilfe
1.879

(Angaben in Tsd. Euro)

Verteilung der Kosten/Erlöse 2019

Sozialräumliche
Hilfen
33.508

Schwerpunkte des AB 254: Jugend und Familie
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1.071

2015

9.058

1.408

2016

9.036
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4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

1.622

UMA

www.twitter.com/hh_basfi

HzE ohne UMA

www.hamburg.de/basfi

2017

9.021

Entwicklung der Jahresdurchschnittsfälle der
ambulanten und stationären Hilfen

Hilfen zur Erziehung

Schwerpunkte des AB 254: Jugend und Familie
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2015

40,8

Leistungsdichte HzE inkl. UMA

38,3

HAUSHALTSPLANUNG 2019/2020 – EPL. 4 BASFI

40,6

39,8

www.hamburg.de/basfi

Leistungsdichte HzE ohne UMA

2016

36,8

(Kennzahl Leistungsdichte = Fallzahl/Bevölkerung * 1000)

36,2

www.twitter.com/hh_basfi

2017

Entwicklung der Leistungsdichte in Hamburg bezogen auf die Bevölkerung von 0 unter 21 Jahre

Schwerpunkte des AB 254: Jugend und Familie
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162

HB
64,24
62,55
62,24

DO
50,33
48,77
47,48

DD
31,77
31,22
29,54

D
34,71
34,38
33,03

E
36,14
37,11
39,73

F
38,65
37,16
36,37
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Median
B
2015 38,03 54,59
2016 37,14 50,61
2017 38,05 51,63

0,00

10,00

20,00

30,00
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50,00

60,00

70,00

HH
38,33
36,75
36,15

H
37,73
39,34
41,20

L
39,43
39,52
40,26

M
34,98
34,12
32,97

www.hamburg.de/basfi

K
51,79
57,26
45,50

S
31,63
33,15
31,13

www.twitter.com/hh_basfi

N
32,25
32,94
32,48

Inanspruchnahme von laufenden erzieherischen Hilfen gesamt
(Fälle je 1.000 Einwohner unter 21 Jahren)

Leistungsdichten – Hamburg im Vergleich (IKO Vergleichsring)

Schwerpunkte des AB 254: Jugend und Familie

Promille
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sinkende Leistungsdichte bei steigenden Bevölkerungszahlen

Reduzierung der Fallzahlen ohne UMA um 37 Fälle im Zeitraum
2015 – 2017

▶
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Hamburg unauffällig im Vergleich mit allen Mitgliedsstädten (in 2016 und
2017 unterhalb des Mittelwerts)

In Relation zu den Mitgliedsstädten des IKO Vergleichsrings Großstädte

▶

▶

In Hamburg

Steuerung der Hilfen zur Erziehung: Tendenzen

Schwerpunkte des AB 254: Jugend und Familie

noch Anlage

163

16

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
Drucksache 21/15000 Band 3

164

▶

▶

▶
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Effekte:
bessere Steuerung der Einzelfälle möglich
schnellere Bearbeitung neu eingehender Meldungen

www.twitter.com/hh_basfi

Qualitätsmanagementsystem eingeführt: fachliche Standards der
Fallbearbeitung können besser umgesetzt werden

Personalsituation stabil, Stabilisierungspakete BASFI – Bezirksämter
zeigen Wirkung

Personal im ASD: Stellensoll gemäß Personalbemessung zu über 100%
besetzt

Steuerung der Hilfen zur Erziehung: Personalsituation ASD

Schwerpunkte des AB 254: Jugend und Familie
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Sind Unterstützungen nicht ausreichend, werden Familien an die ASD
weitergeleitet (in ca. 10% der Beendigungen).

bieten mehr und neue Unterstützungsmöglichkeiten. In vielen Fällen muss
das Jugendamt gar nicht eingeschaltet werden.

Sozialräumliche Angebote

65% der individuellen sozialräumlichen Unterstützungen können beendet
werden, ohne dass eine weitere Anschlussmaßnahme erforderlich ist.

30 % auf Vermittlung eines ASD

7.131 individuelle sozialräumliche Unterstützungen geleistet, davon ca.

In 2017 haben Projekte der Sozialräumlichen Angebote (SAJF)

Steuerung der Hilfen zur Erziehung: sozialräumliche Angebote

Schwerpunkte des AB 254: Jugend und Familie
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▶

▶

967.296

2019
1.012.364

2020

•

•

•
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Krippe
440.107

www.twitter.com/hh_basfi

Kindertagespflege
21.203

(Angaben in Tsd. Euro)

Verteilung der Kosten/Erlöse 2019

Elementar
505.986

Kostensteigerung der Betreuungsentgelte (Index-Fortschreibung)

Weiterentwicklung der Verfahren
für die Qualitätsentwicklung in den Kitas

Verbesserung der Betreuungsqualität im Krippenbereich
(mehrjähriger Prozess)

• steigende Kinderzahlen im Krippen- und Elementarbereich

Herausforderungen:

(Angaben in Tsd. Euro)

781.095

(fortg. Plan)

2018

Saldo der Kosten und Erlöse

Produktgruppe 254.06: Kindertagesbetreuung

Schwerpunkte des AB 254: Jugend und Familie
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2014

562.345

2015

660.713

2016

685.633
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Fortg. Plan / Plan
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1.000.000

1.050.000

(Angaben in Tsd. Euro)

2017

762.014

2019

967.296

www.hamburg.de/basfi

2018

781.095

Entwicklung des Saldos der Kosten und Erlöse

Produktgruppe 254.06: Kindertagesbetreuung

Schwerpunkte des AB 254: Jugend und Familie

www.twitter.com/hh_basfi

2020

1.012.364
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2020

2021

2022

2023

Kinderzahl Bevölkerung (0 - unter 3 Jahre)

Jahresdurchschnitt betreute Kinder

Betreuungsquote rd. 52 – 54 %

2019

59000

60000

61000

62000

63000

64000

2020

2021

2022

2023

Kinderzahl Bevölkerung (3 - unter 6,5 Jahre) **

Jahresdurchschnitt betreute Kinder

Betreuungsquote rd. 100 % *

2019

Elementarbereich
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Quelle: 13. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (13. KBV)

** Der Elementarbereich lässt sich altersmäßig nach § 24 (3) SGB VIII nicht genau abgrenzen. Da alle Kinder bis zum Schuleintritt einzubeziehen
sind, werden hier als Bezugsgröße Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren genommen.

* Rechnerisch ergibt sich eine Elementar-Betreuungsquote von über 100%. Dies ist dadurch bedingt, dass die derzeit verfügbare Bevölkerungsprognose (13. KBV) den aus dem Neubauprogramm des Hamburger Senats und dem Flüchtlingszuzug resultierenden Bevölkerungszuwachs nicht
adäquat abbildet.
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Krippe

Fallzahlplanung Kindertagesbetreuung 2019 - 2023
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bis 11
Monate

Kindern ohne
Migrationshintergrund

Kindern mit
Migrationshintergrund

Sprachförderbedarf
von:

169

www.hamburg.de/basfi

www.twitter.com/hh_basfi
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Quelle: Bericht des Instituts für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung
über das Vorstellungsverfahren für Viereinhalbjährige 2016/2017

12 bis 23 24 bis 35 mehr als
Monate Monate 35 Monate
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Dauer des Kita-Besuchs

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Kita-Qualitätsentwicklung: Sprachförderung in der Kita wirkt!
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▶

▶

▶

2019

34.515

34.615

2020
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- Tarifsteigerungen
- Stärkung der Infrastruktur aufgrund deutlicher
Zunahme der minderjährigen Bevölkerung
- Zusätzliche Einrichtungen der Kinder- und
Jugendarbeit sowie der Familienförderung im
Mittleren Landweg (Bergedorf) und auf dem
Campus Steilshoop (Wandsbek)
- Umsetzung einer Entkommunalisierung im Bezirk
Hamburg-Mitte

Berücksichtigung folgender Mehrbedarfe:

Fortschreibung der bisherigen Verteilung der
Haushaltsmittel auf die Bezirksämter

(Angaben in Tsd. Euro)

32.358

(fortg. Plan)

2018

Saldo der Kosten und Erlöse

www.hamburg.de/basfi

RZ Förd.
Erziehg. in d.
Familie
Betr.A.
4.810

RZ Soz.raum
Fam.-Jug.
Betr.A.
3.935

www.twitter.com/hh_basfi

RZ Kinderund
Jugendarbeit
Betr.ausg.
25.720

Abschreibungen
50

(Angaben in Tsd. Euro)

Verteilung der Kosten/Erlöse 2019

Produktgruppe 254.09: Bezirkliche Zuweisung Jugend und Familie

Schwerpunkte des AB 254: Jugend und Familie
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zusätzliche Mittel (wie Umsteuerungsfonds, Tarifverstärkungsmittel, Integration 21/1395, Integration 21/3692, Integrationsnetzwerke),
diese werden ab 2019/2020 in die Haushaltsansätze integriert
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50.000

60.000

70.000

80.000

Entwicklung der Haushaltsansätze der Rahmenzuweisungen OKJA, FF,
und der Kontraktmittel SAJF in Tsd. Euro (Hamburg gesamt)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Stellungnahme
des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Integration
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 4

Vorsitz: Cansu Özdemir

Schriftführung: Ksenija Bekeris

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft am 9. August 2018 im Vorwege durch deren Präsidentin federführend an den Haushaltsausschuss und mitberatend an den Ausschuss für Soziales,
Arbeit und Integration sowie weitere Fachausschüsse überwiesen worden. Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration befasste sich in seiner Sitzung am 29.
August 2018 mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
1

Einführung in den Einzelplan und Vorwort
(Seite 1 ff.)

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten die für den Ausschuss für Soziales,
Arbeit und Integration relevanten Bereiche der Haushaltsplanung des Einzelplans 4
sowie die Fachkennzahlen mithilfe einer PowerPoint-Präsentation vor.26
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach genaueren Informationen zu
den Veranschlagungen der Mittel, die im letzten Doppelhaushalt im Einzelplan 9.2
abgebildet und nun in den Einzelplan 4 überführt worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die Seite 4 der Präsentation hin.
Dort seien die durch die Übertragung entstandenen Eckwerteveränderungen nach
Produktgruppen aufgelistet. Zum Teil würden weiterhin Mittel im Einzelplan 9.2 veranschlagt. Die wesentlichen Veranschlagungen erfolgten im Einzelplan 4, die nunmehr
auskömmlich sein sollten, sodass Mittelabforderungen bei der Finanzbehörde – wie in
den letzten beiden Jahren – voraussichtlich entfallen würden.
26

Siehe Anlage – siehe Band 3
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Die Abgeordneten der GRÜNEN hoben die Relevanz des Fachkennzahlenkatalogs
hervor, der eine inhaltlich-fachliche Steuerung abbilde. Sie regten an, die Darstellung
jeweils um die Planwerte des Vorjahrs zu erweitern, um somit auch hier ein Vergleichbarkeit herzustellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten eine entsprechende Prüfung zu,
lobten ihrerseits die Zusammenarbeit mit den Obleuten des Ausschusses zur Erstellung des Fachkennzahlenkatalogs.
Die SPD-Abgeordneten dankten den Senatsvertreterinnen und -vertreter für die Einführung in den Einzelplan 4. Sie begrüßten den vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf
ausdrücklich, der ihre Politik nachzeichne. Dazu gehörten Zukunftsinvestitionen wie
die Stärkung der sozialen Infrastruktur und die erforderlichen Mittel für Leistungen aus
Rechtsansprüchen, die in einem realistischen Rahmen veranschlagt würden.
Sie bezeichneten es – auch vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention und des Bundesteilhabegesetzes – als richtig, dass mit dem HaushaltsplanEntwurf ein deutlicher Ausgabenschwerpunkt bei den Leistungen für Menschen mit
Behinderungen gesetzt werde. Gleichermaßen begrüßten sie die Eckwerte der Leistungen des Opferschutzes sowie die flüchtlingsbedingten Mehrausgaben, die nun dort
veranschlagt würden, wo sie auch anfielen.
Die öffentlich-rechtliche Unterbringung von Geflüchteten werde die Stadt auch aufgrund der Verkleinerung einiger Einrichtungen noch weiterhin beschäftigen.
Im Vorwort sei zudem erwähnt, dass von einer Verstetigung der Zahlen des Zugangs
Geflüchteter auf dem Niveau der letzten drei Monate des Jahres 2017 ausgegangen
werde. Sie baten um die Nennung der konkreten Zahlen, um dies in Relation zu den
veranschlagten Mehrkosten setzen zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Seite 38, wo im Vorwort der
Produktgruppe 253.05 dargestellt sei, dass von circa 3.000 Neuzugängen jährlich,
also etwa 250 Menschen monatlich, ausgegangen werde.
Die SPD-Abgeordneten fragten, wo die Veranschlagung der Leistungen nach dem
Resozialisierungsgesetz im Haushaltsplan-Entwurf zu finden sei.
Für diese Leistungen seien verschiedene Behörden zuständig, berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, diese seien folglich an sehr unterschiedlichen Stellen
des Haushaltsplan-Entwurfs abgebildet. Das Projekts Übergangsmanagement sei jetzt
im Einzelplan 2 der Justizbehörde zu finden, das Fachamt Straffälligenhilfe befinde
sich im Einzelplan des Bezirksamtes Eimsbüttel, Träger der Straffälligenhilfe seien
sowohl im Einzelplan der Justizbehörde als auch im dem der Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration(BASFI) zu finden.
Im Einzelplan 4 gingen Leistungen des Resozialisierungsgesetzes hauptsächlich in
den Regelleistungen auf, wie beispielsweise den Ansprüchen auf Wohnung, Begleitung, Existenzsicherung et cetera, die jeweils individuell bewilligt würden.
2.1

Ergebnisplan des Einzelplans 4.0
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
(Seite 9)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE thematisierten die Höhe der globalen Minderkosten (Nummer 25), die in 2018 mit rund 62 Mio. Euro angegeben seien und in
2019 auf mehr als 70 Mio. Euro anstiegen. Sie wollten wissen, in welchen Bereichen
die angestrebten Einsparungen für das Jahr 2017 erreicht worden seien.
Als globale Minderausgaben würden grundsätzlich 2 Prozent des Haushaltsvolumens
eines Einzelplans ausgewiesen, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Wenn unterjährig an einer Stelle im Rahmen der Bewirtschaftung flüchtlingsbedingte
Mehrkosten entstünden, würde die betroffene Behörde – wenn möglich – diese mithilfe von Umschichtungen innerhalb des eigenen Budgets ausgleichen. Am Ende eines
Jahres würden diese als flüchtlingsbedingte Mehrausgaben durch dem Einzelplan 9.2
der Finanzbehörde ausgeglichen. Diese Mittel könne die Behörde dann wiederrum
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einsetzen, um die globalen Minderkosten zu leisten. Somit bedeute dies keine Einsparung, sondern die Behörde würde über die Bewirtschaftung die veranschlagten Minderkosten –2 Prozent ihres Haushaltsvolumens – erbringen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach, wie die flüchtlingsbedingten
Mehrbedarfe gegenüber der Finanzbehörde dargestellt werden könnten, wenn – wie
zuvor ausgeführt – die Leistungen für die Geflüchteten mehr und mehr in den Regelleistungen aufgingen.
Der Nachweis über vorhandene Mehrbedarfe müsse in jedem Fall erbracht werden,
so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, und in der Regel erfolge eine entsprechende Erstattung.
Sie führten weiter aus, dass das System der globalen Minderausgaben bereits vor
dem Thema der flüchtlingsbedingten Mehrbedarfe existent gewesen sei, damit nicht
ursächlich im Zusammenhang stehe. Es bilde die Anforderung ab, die erwirtschafteten
Mittel unterjährig in einer Höhe von 2 Prozent des Volumens des Gesamthaushaltes
wieder an die Finanzbehörde zurückzuzahlen. Die globalen Minderausgaben seien
darauf zurückzuführen, dass die Behörden über viele Jahre hinweg Mehrbedarfe
angemeldet, gleichzeitig Haushaltsreste an allen möglichen Positionen bestanden
hätten. Dies habe am Ende eines Jahres saldiert werden müssen und daraus seien
die jetzt zu veranschlagenden globalen Minderausgaben entstanden.
Aufgabenbereich 255 Arbeit und Integration
(Seite 14)
Die SPD-Abgeordneten sprachen die positive Veränderung im Bereich Integration,
Opferschutz und Zivilgesellschaft an und fragten, wie sich diese Veränderung kompatibel mit den Zahlen erklären lasse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dieses sei leider nicht aus der in
Rede stehenden Tabelle abzulesen. Sie verwiesen auf die Präsentation der Behörde
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, wo deutlich geworden sei, dass die Kosten im Arbeitsmarktbereich, die für „W.I.R – work and integration for refugees“ erwartet würden, ausfinanziert und mit entsprechenden Kennzahlen hinterlegt seien. Für
diesen Bereich würden 6 Mio. Euro benötigt und im Bereich der Produktgruppe 255.03
seien die Mittel überwiegend in die Ausfinanzierung der Frauenhäuser gegeben worden. Das Thema der Extremismusbekämpfung sei in der Logik durch die Nachsteuerung der Finanzbehörde im Bereich der zuwanderungsbedingten Kosten enthalten.
Das Thema der Salafismusprävention sei mit Mitteln in Höhe von 1 Mio. Euro ausfinanziert worden. Kleinere Positionen seien in der Summe verschoben worden.
Weiterhin bemerkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, zur genaueren Qualifizierung dieser Mehrausgaben diene auch das Kennzahlenheft.
4.1.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service
(Seite 17)

Die FDP-Abgeordnete sprach die Kennzahl B_252_01_001 an und erkundigte sich,
wie sich die Arbeitsintensität gestalte und ob die Qualität der Arbeit unter der Zunahme betreuter Personen leide.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, bei dieser Kennzahl handle es sich
um die Personalabteilung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration.
Der Personalkörper sei gewachsen und damit auch der Betreuungsbedarf. Von dieser
Kennzahl sei aber nicht die Arbeitsqualität der Behörde ablesbar.
4.1.6

Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 252
Steuerung und Service (BASFI)
(Seite 21)

Die CDU-Abgeordneten baten um Auskunft über die Sonstigen Kosten und inwieweit
Kompensationen aus Billigkeitsgründen daraus geleistet würden.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, bei den Sonstigen Kosten handle
es sich um eine Art Sammelposition, in der sich auch vorher nicht planbare Kosten
wiederfänden oder periodengerecht anfallen würden. Die Übernahme zu den Kosten
aus laufender Verwaltungstätigkeit sei lediglich eine haushalterische Maßnahme ohne
inhaltliche Veränderungen. Die Finanzbehörde gebe vor, was in den Sonstigen Kosten
zu verbuchen sei und somit sei es in den vergangenen Jahren des Öfteren zu Veränderungen in diesem Bereich gekommen.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass keine Zahlungen für Dritte geleistet würden und sich dahinter keine Veränderung der Ausgabenermächtigung verberge.
4.2.2.2.1

Vorwort der Produktgruppe 253.02
Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)
(Seiten 29, 30)

Die SPD-Abgeordneten fragten, was sie sich unter länderspezifischen und sozialpolitischen Interessen Hamburgs vorzustellen hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, Hamburg wolle verhindern, dass
der Bund von der Stadt etwas verlange, dass diese nicht als ihr Ziel ansehe. Die KdUKosten würden mittlerweile in so hohem Maße vom Bund finanziert, dass Hamburg als
Bundesauftragsverwaltung tätig sei und deshalb darauf zu achten habe, dass seine
spezifischen Interessen nicht gefährdet würden. Als Beispiel nannten sie das Anrechnen der Kosten für das Mittagessen und das Weihnachtsgeld in den Werkstätten.
Dabei habe die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration die Interessen
der Werkstattbeschäftigten gegenüber dem Bund vertreten.
Die SPD-Abgeordneten sprachen die Clearingstelle Gesundheitsversorgung Ausländer und das koordinierte Zentrum für die Beratung und Behandlung von psychisch
erkrankten Flüchtlingen an und fragten, wo die entsprechenden Haushaltsansätze und
Kennzahlen zu finden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen zum koordinierten Zentrum auf
Seite 4 der PowerPoint-Präsentation der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration (siehe Anlage). Die Clearingstelle befinde sich mit 250 Tsd. Euro in der
Produktgruppe 253.02 unter Gesundheitshilfen.
4.2.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 253.02
Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)
(Seite 31)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE kamen auf die Erlöse und die Kosten aus
Transferleistungen durch die Änderung der Gebührenordnung zu sprechen. Dazu sei
auf Seite 32 in den Erläuterungen ein Betrag von 90 Mio. Euro genannt. Sie baten um
weitergehende Aussagen zu diesem Betrag. Außerdem zweifelten sie die Kennzahl
B_253_02_011 auf Seite 33 an und baten um zusätzliche Erläuterungen. Ebenso
bezogen sie sich auf die Kennzahlen B_253_02_020 und B_253_02_021 auf Seite 33.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten hinsichtlich der Kennzahlen, dass
eine Reihe von Menschen aus dem Asylbewerberleistungs- in den SGB-II-Bereich
überwechseln würde. Die Menschen verschwänden nicht, sondern der Leistungsanspruch verändere sich. Dieser Effekt spiegle sich insbesondere bei der Kennzahl
B_253_02_011 wieder.
Hinsichtlich der Frage nach den 90 Mio. Euro führten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter aus, diese bezögen sich auf die Gebühren. Sie seien nicht nur im SGB II zu
finden, sondern auch im Asylbewerberleistungsgesetz. Bei den Transferleistungen
würden die Kosten ebenfalls entsprechend steigen. Die Veränderung in der Produktgruppe 2 sei eine Summe vieler Veränderungen. Die bisher geplanten Fallzahlen seien zu hoch angenommen worden und hätten dementsprechend jetzt abgesenkt werden müssen. Dieses habe ein Absinken der Kosten zur Folge. Die Erhöhung der Kos-
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ten nur durch die Gebührenerhöhung würde eine Summe von 140 bis 150 Mio. Euro
ausmachen, die verlagert worden seien.
4.2.2.3.1

Vorwort der Produktgruppe 253.03
Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.
(Seiten 38, 39)

Die SPD-Abgeordneten fragten nach Zahlen bezüglich der Plätze für wohnungslose
Jungerwachsene und der Lebensplätze sowie zum Stand für Wohnungsbau vordringlich suchende Haushalte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, im Haushaltsplan seien diese
Zahlen nicht zu finden, da sie sich in den Kosten für öffentliche Unterbringung befänden. Dazu gehöre auch das Projekt in der Nöldekestraße mit 40 Plätzen. Voraussichtlich im November/Dezember könnten diese zusätzlichen Plätze belegt werden. Hinsichtlich der Lebensplätze sei es in Hamburg sehr schwierig, eine entsprechende Liegenschaft zu finden. In der Schenefelder Landstraße sei jetzt eine vorhanden, darunter befände sich aber ein zuerst zu beseitigender Bunker. Die Kosten dafür seien beim
Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) hinterlegt und der
Bau könne in absehbarer Zeit begonnen werden.
Zum Wohnungsbau durch öffentliche Förderung berichteten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, fördern und wohnen werde Kredite aufnehmen und das erforderliche
Eigenkapital in Höhe von 10 bis 15 Prozent sei noch im Anstaltsvermögen vorhanden
und somit nicht im Haushaltsplan zu finden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Auskunft, wann die von den
SPD-Abgeordneten nachgefragte Höhe der Kosten zu benennen sei. Außerdem
erkundigten sie sich nach den Kosten für die Verstetigung der Perspektivberatung im
Winternotprogramm und an welcher Stelle diese zu finden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Kosten für die JEB-Projekte
und die Lebensplätze könnten erst nach Einrichtung angegeben werden. Zu diesem
Zeitpunkt könne die Höhe der Kosten nicht benannt werden. Die Kosten für die Fragen zur Beratung im Winternotprogramm seien im Punkt 4 „Kosten aus Transferleistungen“ bei der Produktgruppe 253.03 (Seite 39) zu finden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach der Anzahl von VZÄ für die
von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration eingerichtete Arbeitsgruppe zur Verhinderung des organisierten Sozialmissbrauchs.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, eine genaue Angabe dazu sei
nicht möglich, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ausschließlich in dieser
Arbeitsgruppe arbeiten würden. Sie seien hauptamtlich mit anderen Aufgaben betraut
und würden ämterübergreifend an diesen Arbeitsgruppen teilnehmen.
4.2.2.3.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 253.03
Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.
(Seite 39 ff.)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten, warum die Produktgruppe 253.03
im Überblick nicht bei den Eckwerteveränderungen auf Seite 4 der Präsentation auftauche, sondern lediglich auf der Seite 5.
Weiter seien die Zahlen auf Seite 39 ff. für sie nicht nachvollziehbar, sowohl was die
Erlöse als auch die Kosten aus Transferleistungen angingen. Dass diese 2016/2017
relativ hoch gewesen seien, sei nachvollziehbar, diese gingen dann aber wieder deutlich zurück und wichen deutlich vom Halbjahresbericht 2018 ab. Dies spiegele sich in
den Kosten und Erlösen der Produktgruppe auf Seite 42 wider, während bei den
Kennzahlen von einer konstanten Anzahl der Plätze zur öffentlichen Unterbringung,
circa 32 Tsd. Euro, ausgegangen werde. Sie baten um eine Erläuterung der Schwankungen bei den Kosten und Erlösen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die Gebührenthematik hin. Die
erhebliche Veränderung gehe nicht mit der Zahl der Plätze einher. Früher habe ein
sehr hoher Zuschuss an fördern und wohnen (f & w) veranschlagt werden müssen,
der jetzt geringer sei, da f & w das Geld direkt von der BASFI und zusätzlich Gebühren erhalte. Die Gebühren zahlten die Betroffenen nur zu einem sehr geringen Teil
selbst, die übrigen Gebühren für den Einzelnen würden vom Jobcenter aus den Kosten der Unterkunft (KdU) bezahlt; deswegen seien dort die Zahlen höher und hier geringer. Hinzu kämen noch andere Effekte, es müssten beispielsweise nicht mehr
100 Mio. Euro für die Erstaufnahme an die Innenbehörde gezahlt werden.
Wesentlich aber sei, dass mehr Menschen in der öffentlichen Unterbringung lebten,
mehr Menschen, die aus SGB II bezahlt würden und die Gebühren fielen bei den KdU
an.
Auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass es in der Produktgruppe 253.03 keine Eckwerteveränderungen gebe, da keine Mittel übertragen würden, sondern dies mit der Gebührenerheben im Zusammenhang stehe.
Die Abgeordneten der GRÜNEN sagten, die Gebührenerhöhung verdanke sich unter
anderem der höheren Bundeserstattung im KdU-Bereich, die es beim Zuschuss für
f & w nicht gebe. Sie fragten, ob es bereits Prognosen in Bezug auf die Realisierung
der erhöhten Bundeserstattung gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass aufgrund der Bundesanteile
bis zu 50 Millionen Euro zusätzlich in die Erlöse der Produktgruppe 253.02 einflössen.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, ob für die Gebührensätze 2019/2020 die jetzt
berechneten Zahlen fortgeschrieben würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es werde grundsätzlich von der
Rechtslage ausgegangen. Die Gebühren seien gemäß der Gebührenordnung festgesetzt und entsprechend fortgeschrieben worden.
4.2.2.4.1

Vorwort der Produktgruppe 253.04
Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen
(Seite 43)

Die SPD-Abgeordneten baten um Auskunft zu Zahlen im Rahmen der Modellträgerschaft beim Bundesteilhabegesetz.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dieses spiele sich nicht im Haushalt der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration ab. Die Modellträgerschaft werde durch Bundesmittel finanziert.
Die SPD-Abgeordneten fragten nach konkreten Hinweisen zu den Veränderungen
durch das Bundesteilhabegesetz.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, zum jetzigen Zeitpunkt seien noch
keine konkreten Angaben möglich, da sich die Behörde zum Teil noch in Aushandlungsprozessen befände. Der Hauptpunkt beim Bundesteilhabegesetz sei die Trennung zwischen Fach- und Grundleistungen. Insbesondere werde sich dieses bei den
stationären, klassischen Eingliederungshilfen zeigen und dadurch seien einige Kosten
dann bei den Grundleistungen zuzuordnen. Im Rahmen der Umsetzung sei dieses
neu zu deklinieren. Die jetzigen Veranschlagungen seien aber noch alle auf Basis des
alten Rechts vorgenommen worden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten folgende Fragen:
1. Sind die veranschlagten Zuwendungen für die medizinische Rehabilitation
bekannt?
2. Können die Zuwendungen zur Teilhabe am Arbeitsleben benannt werden?
3. Gibt es konkrete Maßnahmen und entsprechende Zuwendungen für die
Reform der Sozialpsychiatrie?
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zur ersten und zweiten Frage,
dafür gebe es keine Zuwendungen, sondern es handle sich um Mittel, die jeweils zur
Verfügung stünden und im Einzelfall als Eingliederungshilfe bewilligt würden. Die Einzelbeträge dafür seien unter 4.2.2.4.5 Eingliederungshilfen für klassisch behinderte
Menschen (Seite 47) zu finden.
Zur dritten Fragen antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, bei den Maßnahmen in der ambulanten Sozialpsychiatrie handle es sich um Teilmaßnahmen. Die
Reform werde bereits seit drei, vier Jahren umgesetzt. Dazu gehöre auch die Arbeit
mit den Begegnungsstätten. Es stünden Mittel für niedrigschwellige Angebote, die
über Budgets der jeweiligen Träger der ambulanten Sozialpsychiatrie finanziert würden, zur Verfügung.
4.2.2.4.4

Kennzahlen der Produktgruppe 253.04
Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen
(Seiten 46, 47)

Die CDU-Abgeordneten sprachen die Kennzahl B_253_04_015 an und erkundigten
sich nach den Gründen für das Absinken der geplanten Mittel.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Kosten seien durch die
Anzahl der Teilnehmer dividiert worden und würden daher differieren. Das Absinken
sei somit kein Ausdruck dafür, dass sich die Leistung verschlechtert habe. Es handle
sich um einen rechnerischen Effekt.
4.4.1
4.4.2.2.1

Vorwort zum Aufgabenbereich 255 Arbeit und Integration
(Seite 105)
mit
Vorwort der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik
(Seite 110)

Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten im Vergleich mit dem entsprechenden Vorwort des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/2018 eine textliche Veränderung fest und vermissten einen Hinweis auf die hamburgische Beteiligung bei der Eingliederung von
Arbeitslosen mit besonderem Betreuungsbedarf in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Auf
Seite 110 finde sich im Vorwort der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik ein Hinweis, dass der Senat für arbeitsmarktferne Arbeitslose flankierende Leistungen und
Programme im Bereich des Sozialen Arbeitsmarktes vorhalte. Möglicherweise handele es sich um eine redaktionelle Verschiebung, ihnen sei jedoch wichtig, ob sich eine
inhaltliche Veränderung dahinter verberge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen, der Beitrag im Vorwort auf Seite
105 beziehe sich explizit auf das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
angekündigte Teilhabechancengesetz, das bei der Vorlage des HaushaltsplanEntwurfs 2017/2018 noch nicht in Aussicht gestanden habe. Hamburg werde sich in
angemessener Art und Weise dafür einsetzen, dieses Instrument des Jobcenters so
auszugestalten, dass es vielen Menschen helfe. Zusätzlich gebe es konkrete Angebote in den landespolitischen Maßnahmen Hamburgs, die in der Produktgruppe 255.02
Arbeitsmarktpolitik abgebildet seien.
Die Abgeordneten der GRÜNEN wiesen darauf hin, dass im Haushaltsplan-Entwurf
2017/2018, Seite 101, erklärt wurde, dass für Arbeitslose mit besonderem Betreuungsbedarf, die derzeit überhaupt noch nicht in der Lage seien, eine Beschäftigung
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufzunehmen, ein sozialer Arbeitsmarkt entstehen
solle, in dem durch einen längeren Prozess der Förderung und Integration die Eingliederung in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gelingen könne. Sie wollten wissen, ob sich dies im Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 finde und weiterhin
gelte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies und verwiesen auf die Ausführungen auf Seite 110 im Vorwort der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik. Sie
ergänzten, gleichwohl sei klar und sachgerecht, dass Hamburg auch auf Bundesebe-
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ne tätig werden müsse. Sie zeigten sich erfreut, dass das Teilhabechancengesetz auf
dem Weg sei. Sie nähmen in Anspruch, daran gestalterisch mitzuwirken.
4.4.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik
(Seite 113)

Die FDP-Abgeordnete bezog sich auf die Kennzahl B_255_02_004 Teilnehmer
(m/w/Migranten) an Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des ESF und stellte mit
der Planzahl 6.000 in den Jahren 2018 bis 2022 eine deutlich geringere Anzahl
gegenüber der Ist-Zahl 2016 fest. Sie wollte wissen, warum der Senat seine Planansätze nicht an vorherige Erfahrungen anpasse und warum keine Kennzahlen erhoben
werden, die eine Aussage treffen, ob Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen worden
sein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten, die Werte aus 2016 beruhten auf
einer anderen Erhebungsmethode, die 2017 umgestellt worden sei. Sie habe dabei
vorgegeben, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine bestimmte Zeit in der Maßnahme gewesen sein müssten, um als Teilnehmer gezählt zu werden. Die Differenzierung bilde sich in den Fachkennzahlen ab. Sie zeigten sich erfreut über die gute Auslastung. Der ESF habe eine sehr ausgefeilte Systematik im Hinblick auf die Anforderungen an Hamburg, um diese Mittel abzufordern. Bestandteil sei eine Ex-anteAnalyse, die Hamburg im Jahr 2014 für die jetzige Förderperiode durchgeführt habe.
Eine Forderung sei dabei beispielsweise gewesen, die Erwerbstätigkeit von Frauen zu
erhöhen. Es gebe dabei eine jährliche Programm-Evaluation, mit der Hamburg der EU
neben den Teilnehmerzahlen auch über die Zahl der Vermittlungen berichte. Darüber
hinaus würden zwei Projekte intensiv in einer Evaluation betrachtet. Dies finde Eingang in Gespräche mit dem ESF-Begleitausschuss, den Kammern und den Gewerkschaften oder den Zukunftsrat, die mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration die Projekte auswählten. Sie hoben hervor, die ESF-Förderung sei im Hinblick auf die Wirkungskontrolle sehr systematisch aufbereitet.
Auf Nachfrage der FDP-Abgeordneten fügten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
hinzu, es sei Standard, die Wirkung mit Blick auf den Übergang in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, in Ausbildung oder in Qualifizierung auszuweisen. Die
ESF-Evaluation sei intensiver. Die Evaluatoren der zwei ausgewählten Projekte seien
vor Ort, sprächen mit Teilnehmern und führten Interviews mit Dozenten und Abnehmern. Im letzten Jahr sei beispielsweise das Thema „Weiterbildungsbonus“ und in
diesem Jahr sei das Thema „Servicestelle Arbeitnehmerfreizügigkeit“ Gegenstand der
Evaluation gewesen.
4.4.2.2.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik
(Seite 114)

Die SPD-Abgeordneten sprachen die Eckwerte-Veränderung im Bereich der Arbeitsmarktpolitik um 7 Mio. Euro an und baten um Auskunft, wo sich diese Zahl im Haushaltsplan auf Seite 114 finden lasse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf den Plan 2018 und 2019 auf
Seite 111, Ziffer 4 „Kosten aus Transferleistungen“. Ebenso gehöre die Kennzahl
B_255_02_019 (Seite 113) dazu.
Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten wissen, ob die Lebenslagen- und die Schuldnerberatungen zu den kommunalen Leistungen (Seite 114) gehören würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die Summe weise nur die Schuldnerberatung aus.
Auf Hinweis der Abgeordneten der GRÜNEN zur Differenz der entsprechenden Summen auf Seite 114 und Seite 123 sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu,
diese zu Protokoll zu erklären.27

27

PE-Nr. 3-4-1 – siehe Band 4

180

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 3

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen die Seiten 111 bis 114 in Verbindung mit Seite 14 der PowerPoint-Präsentation an und wiesen auf die Salden von
Kosten und Erlösen hin. Von 2018 auf 2019 handle es sich um nahezu 13 Mio. Euro,
also deutlich mehr als 7 Mio. Euro. Sie baten um Erläuterung. Außerdem erkundigten
sie sich nach den Gründen für die Höhe von 19,751 Mio. Euro für die arbeitsmarktpolitischen Programme, die auf Seite 114 zu finden seien. Sie fragten weiterhin, was das
zweite Jahresergebnis mit 24,43 Mio. Euro zu bedeuten habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die erste sehr viel höhere Zahl als
7 Mio. Euro lasse sich durch die zusätzlichen Kosten für die Jobzentren und die höheren Erlöse erklären. Bei den arbeitsmarktpolitischen Programmen gehe es um die
Transferleistungen. Es sei auch die Ausfinanzierung von Personalkosten mit enthalten
und könne somit nicht addiert werden. Der Saldo 2 sei dadurch zu erklären, dass es
sich hierbei um das Ergebnis der Intendanzkosten der Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration und der Kosten der Gesamtverwaltung handle. Es sei eine
automatisch erzeugte Größe, die durch ein Verrechnungssystem der Fachbehörde
und der Finanzbehörde entstehe. Die größte Differenz gebe es bei dem Saldo des
Jahresergebnisses Personal- und Verwaltungskosten Jobcenter Themenarbeit Hamburg in Höhe von 129 Mio. Euro. Die Finanzbehörde verrechne ihre Kosten anhand
von vorhandenen Personalkapazitäten und die Beschäftigten des Jobcenters würden
dabei mit eingerechnet. Dabei komme es zu nicht erklärbaren Phantasiewerten.
4.4.2.3.1

Vorwort der Produktgruppe 255.03
Integration, Opferschutz, Zivilges.
(Seite 116)

Die Abgeordneten der GRÜNEN hoben positiv hervor, dass das Defizit im Bereich
Opferschutz jetzt aufgefangen und größtenteils ausgeglichen worden sei und fragten,
ob die Kennzahlen der Koordinierungsstelle und der Frauenhäuser nicht getrennt aufgelistet werden könnten. Es habe de facto keine Aufstockung der Plätze in den Frauenhäusern gegeben.
Außerdem erkundigten sich nach dem aktuellen Stand zu den nicht ausgeschöpften
Mitteln im Bereich Täterarbeit.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten zum einen aus, darüber nachzudenken, wie die unterschiedlichen Angaben zum Thema Frauenhäuser zukünftig bei den
Fachkennzahlen aufgegriffen werden könnten.
Zum anderen führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, die Täterarbeit starte zum 01. Oktober 2018 mit dem Gewaltschutzzentrum, das sich für dieses Projekt
noch einen neuen Namen zulegen werde.
4.4.1

Vorwort zum Aufgabenbereich 255 Arbeit und Integration
(Seite 106)

Die SPD-Abgeordneten fanden es positiv, dass von einem neuen Bereich der Förderung der demokratischen Kultur und des Zusammenlebens gesprochen werde, und
dass mehrere Maßnahmen unter diesem Bereich zusammengefasst seien. Es werde
also nicht von einem Defensivansatz ausgegangen, sondern von einem positiven und
ressourcenorientierten Ansatz, wenn es darum gehe, wie man in der Gesellschaft
zusammenleben und die demokratische Kultur weiter fördern wolle.
4.4.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik
(Seite 113)

Den SPD-Abgeordneten fiel auf, dass in diesem Bereich alle Planzahlen gleich
geblieben seien und fragten nach den Gründen hierfür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Verstärkung mit der EckwerteErhöhung sei schwerpunktmäßig in das Thema Geflüchtete geflossen. Mit allen anderen Ansätzen befinde man sich nach wie vor in einer konservativen Planung. Dies
bedeute, man sei mit den Projekten, die man im Bereich der Arbeitsmarktpolitik
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ansonsten fördere und stütze, aufgestellt, aber nicht so, dass man offensiv weitere
Teilnehmerzahlen oder die Kennzahlen weiter ausplanen könne.
Die Abgeordneten der GRÜNEN bemerkten, die Anzahl der Beratungen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen könnte im weiteren Sinne auch etwas mit
Geflüchteten zu tun haben. Auch für Personen, die eine Förderung im Rahmen des
Stipendienprogramms erhielten und sich mit der notwendigen Unterstützung noch
weiterqualifizieren könnten, müsste eigentlich zusätzliches Geld hereingeflossen und
das Angebot ein bisschen vergrößert worden sein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die Ist-Zahlen 2017 hin, wonach
die Kennzahl B_255_02_004 übererfüllt werde. Die Kennzahl B_255_02_017 erfasse
die Zahl der Jugendlichen, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hätten; je kleiner diese Zahl ausfalle, desto besser also. Bei der Kennzahl B_255_02_019 Anzahl
der in das Vorhaben W.I.R aufgenommenen Kunden gehe man davon aus, dass die
Zahl noch um 100 gesteigert werde. Bei den anderen Kennzahlen habe man teilweise
noch gar nicht alle Zahlen erreicht, sodass man immer noch besser werden müsse.
Die Zahlen wirkten auf den ersten Blick zwar relativ pauschal, wenn man sie aber im
Detail betrachte, stelle sich die Situation anders dar.
4.4.2.2.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik
(Seite 115)

Die Abgeordneten der GRÜNEN baten darum, die VZÄ auf das Personal der Behörde
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Abteilung Arbeitsmarktpolitik, der im
letzten Jahr noch aufgeführten Steuerung team.arbeit.hamburg (t.a.h.) und das Personal, das von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Jobcenter
t.a.h. zugewiesen worden sei, aufzuteilen, sodass das Verhältnis der Stellen zueinander deutlich werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, von den ausgewiesenen VZÄ
seien 893,2 dem Jobcenter zuzuordnen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN verwiesen darauf, dass im letzten Jahr 27 VZÄ nicht
dem Jobcenter angehört hätten, somit hätte sich diese Anzahl jetzt um sieben erhöht.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bei dieser Anzahl handle es sich um
die Kolleginnen und Kollegen, die das W.I.R-Projekt betrieben; die ausländerrechtliche
Beratung sei jetzt durch die Eckwerte-Erhöhung mit ausfinanziert.
4.4.2.2.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik
(Seite 114)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gingen auf das im Vorwort angesprochene
Bundesprogramm ein, das möglicherweise umgesetzt werde, und wollten wissen, ob
sich dieses auch schon zahlenmäßig im Haushaltsplan niederschlage.
Vor Kurzem sei über den Umsetzungsstand des Arbeitsmarktprogramms 2015 ‒ 2020
Bericht erstattet worden. Wenn man die dort hineingeflossenen Mittel zusammenzähle, beliefen sich diese für das Jahr 2017 auf 11,4 Mio. Euro und für den Plan 2018 auf
12,8 Mio. Euro, was nicht mit dem Ist-Stand 2017 im Haushaltsplan übereinstimme. In
diesem Zusammenhang wollten sie wissen, wo das Geld noch hingeflossen sei. Gleiches gelte zumindest in geringem Umfang auch für das Jahr 2018.
Darüber hinaus bemerkten sie, die Mittel für Steuerung und Umsetzung ESF würden
im Jahr 2018 deutlich sinken und sich nur noch auf 11 Mio. Euro belaufen. Dieser
Trend setze sich fort. Sie fragten nach den Gründen hierfür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die arbeitsmarktpolitischen Programme des Bundes könnten und würden sich nicht im Haushaltsplan wiederfinden,
weil damit immer eine individuelle Bundesfinanzierung verbunden sei.
Zur zweiten Frage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, in den im arbeitsmarktpolitischen Programm aufgeführten Maßnahmen seien nicht alle Kosten und Projekte aufgeführt, sondern lediglich die
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Schwerpunktthemen. Beispielsweise gebe es einen kleinen Lehrstellen-Atlas, den
man für Bergedorf erstelle, und der 4 Tsd. Euro koste. Dieser sei natürlich nicht im
arbeitsmarktpolitischen Rahmenprogramm enthalten. Insofern gebe es eine gewisse
Abweichung, was schwerpunktmäßig erfolge und was man an Gesamtausgaben
habe.
Zum ESF berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, von der EU erhalte man
in dieser Förderperiode jedes Jahr 11 Mio. Euro. Für die Jahre 2021/2022 habe man
die Zahlen aufgenommen, aber die Verhandlungen, wie die Periode ausgehe, seien
gerade erst aufgenommen worden. An dieser Stelle sei die Buchungstechnik in der
Vergangenheit etwas kompliziert gewesen, und man hoffe auf eine bessere Darstellung für das Jahr 2018. Zu jedem ESF-Euro müsse das Land einen weiteren Euro
geben, der Interventionssatz betrage also genau 50 Prozent. Wenn die Behörde für
Stadtentwicklung und Wohnen zum Beispiel eine Vielzahl Projekte habe, liefen die
Kosten in der Kofinanzierung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
auf; selbst innerhalb der eigenen Produkte. Man versuche, dies jetzt zu bereinigen,
indem man den Behörden für das Jahr 2018 eine Fremdbewirtschaftung eingeräumt
habe. Dies hätten auch fast alle Behörden in Anspruch genommen, sodass praktisch
die Kosten ihrer Kofinanzierung jetzt künftig dann bei ihnen selbst aufliefen und der
ESF richtig abgebildet werde. Die hohen Ist-Werte enthielten insofern die Abrechnungen, die Förderhöhe bleibe aber über alle Jahre gleich.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fanden die Erklärung zum ESF einleuchtend. Sie hätten die Erläuterungen zur Fremdbewirtschaftung auch gelesen, hätten
diese aber nicht so ganz einordnen können. Dennoch erscheine ihnen die Differenz
für die Jahre 2017 und 2018 bei den arbeitsmarktpolitischen Programmen ziemlich
groß, und habe sich ihnen noch nicht erschlossen. Mit dem angeführten kleinen Programm für Bergedorf erklärten sich so große Beträge jedenfalls nicht.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, hier spielten diverse Aspekte
eine Rolle. Es gebe auch Beispiele, die nicht im Wege der Zuwendung, sondern mit
Verträgen gelaufen seien. Sie wollten ein bis zwei Beispiele hierzu zu Protokoll
geben.28
4.4.2.3.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 255.03
Integration, Opferschutz, Zivilges.
(Seite 118)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE machten darauf aufmerksam, dass die
Erlöse aus Kofinanzierungen Dritter sowie aus den Kostenerstattungen für Frauenhäuser nach § 36a SGB II und die Erlöse zur Kostendeckung in Frauenhäusern in
2017 bei 2,6 Mio. Euro gelegen hätten, in 2019/20 allerdings nur noch mit 1,5 Mio.
Euro eingeplant seien. Sie fragten, ob die Mittel Dritter nicht mehr zur Verfügung stünden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter klärten auf, die abgebildeten Erlöse enthielten
nicht nur Frauenhäuser, sondern beispielsweise auch Mittel aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“, die stark in Anspruch genommen würden. Im ersten
Halbjahr 2018 seien Erlöse in Höhe von rund 300 Tsd. Euro realisiert worden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erinnerten bezüglich der Frauen- und Mädchenarbeit an die Ankündigung während der letzten Haushaltsberatungen, wonach
Tarifsteigerungen finanziert würden, wenn sich die Beratungsstellen an die Behörde
wenden würden. Sie erkundigten sich, ob an diesem Umgang festgehalten werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, den Zuwendungsträgern durch
die zweijährigen Zuwendungen mehr Flexibilität in der überjährigen Steuerung zu
ermöglichen. Tarifsteigerungen würden als zuwendungsfähig anerkannt, ob allerdings
ein realer Bedarf vorhanden sei, werde erst im Laufe des zweiten Jahres oder am
Ende des ersten Jahres transparent. In den Verhandlungen mit den Zuwendungsemp-
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fängern werde darauf Wert gelegt, dass die Bewirtschaftungsspielräume genutzt würden. An der Praxis von vor zwei Jahren habe sich nichts geändert.
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten zu der auf Seite 12 der Tischvorlage genannten Kennzahl B_255_05_005 „Anzahl der Teilnehmenden am Projekt Migrantenselbstorganisation“, weshalb die Ist-Zahl 2018 mit null angegeben sei, während die
zurückliegenden Ist-Zahlen und Plan-Zahlen für 2019 und 2020 zwischen 83 und 188
liegen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Zahl der Teilnehmer werde
bei dieser Art von Projekten erst mit der Verwendungsnachweisprüfung im Zuwendungsverfahren am Ende eines Jahres erhoben werden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um eine Erläuterung des Projektes
Migrantenselbstorganisation.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, das Projekt werde vom PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband e.V. angeboten und unterstütze Migrantenselbstorganisation in der Professionalisierung ihrer Arbeit.
4.4.2.3.4

Kennzahlen der Produktgruppe 255.03
Integration, Opferschutz, Zivilges.
(Seiten 119, 120)

Die Abgeordneten der GRÜNEN der stellten fest, dass sowohl die aktuellen Ist-Zahlen
als auch die Plan-Zahlen der Beratungen durch die Fachstelle religiös begründeter
Extremismus Legato (B_255_03_025) sinken würden. Auf der anderen Seite sei
angekündigt worden, dass dieser Bereich zukünftig 1 Mio. Euro mehr erhalte. Sie
baten um Klärung, ob dieser Betrag für Personalkosten aufgewendet werde oder in
das Beratungsnetzwerk fließe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten darauf aufmerksam, dass die betreffende Kennzahl bis 2017 gar nicht im Haushalt veranschlagt worden sei. Die nun vorliegenden Zahlen seien Ausdruck einer ersten Planung. Für Legato gelte dabei allerdings, sollten sich Mehrbedarfe abzeichnen, würden diese gedeckt werden. Die Erhöhung um 1 Mio. Euro teile sich zwischen Legato, dem Netzwerk und weiteren Maßnahmen zur Salafismusprävention auf.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wiesen auf den sinkenden Wert in der Planung von Teilnehmenden an Sprachkursen hin. Dies stimme nicht mit der Erläuterung
überein, die Planwerte seien aufgrund der flüchtlingsbedingten Eckwerterhöhung
angepasst worden, was wohl eher dem realen Bedarf entspräche.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, einen Teil höher ausgeplant zu
haben als die bisherigen Planwerte. Die überzähligen Teilnehmenden würden weiterhin über den Einzelplan 9.2 finanziert werden.
4.4.2.3.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 255.03
Integration, Opferschutz, Zivilges.
(Seite 121)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE warfen die Frage auf, weshalb die Kosten
für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements gegenüber dem Haushaltsplan 2017/2018 in 2019 um circa 200 Tsd. Euro absinke.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben die Auskunft, hier handele es sich um
das Forum Flüchtlingshilfe, welches ebenfalls weiterhin aus dem Einzelplan 9.2 finanziert werde.
Die CDU-Abgeordneten baten um Klärung, weshalb sowohl die Kosten als auch die
Erlöse im Bereich des Opferschutzes derart stark abnehmend eingeplant würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, einen sehr hohen Ist-Wert 2017
und einen relativ geringen Plan-Wert 2018 für die Kosten des Opferschutzes im alten
Haushalt gehabt zu haben. Der Wert sei im Rahmen dessen, was über die Eckwert184
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übertragung möglich sei, erhöht worden. Sollte der Ist-Wert wieder höher sein, müssten die zusätzlichen Kosten aus 9.2 finanziert werden. Es sei also eine Erhöhung des
Planwertes vorgenommen worden, allerdings nicht in dem Umfang des Ist-Wertes der
vergangenen Jahre.
Anlage 2.2

Wirtschaftsplan Sondervermögen Ausgleichsabgabe
(§ 106 Abs. 2 LHO)
(Seiten 185 – 198)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich nach der Ursache der
Unterschiede in den Plan-Werten für den Posten 533300 „Erträge aus der Ausgleichsabgabe“.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die dazugehörigen Erklärungen auf
Seite 192 hin. Bisher werde davon ausgegangen, dass aufgrund des demografischen
Wandels das Durchschnittsalter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steige und
somit auch die Anzahl schwerbehinderter und gleichgestellter Beschäftigter zunehme.
Dadurch würden die Erträge aus der Ausgleichabgabe langfristig abnehmen. In Hamburg käme allerdings das Phänomen hinzu, dass es eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze
gebe, wodurch der durch die Demografie prognostizierte Rückgang noch nicht eingetreten sei.
Die SPD-Abgeordneten interessierte, ob sich arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur
Integration von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt ebenfalls auf
die Ausgleichsabgabe auswirken würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten, da die Zahl verglichen mit dem
Gesamtarbeitsmarkt sehr übersichtlich sei und der Effekt durch die Entstehung neuer
Arbeitsplätze ebenfalls minimiert werde.
III. Petitum
Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration empfiehlt dem federführenden
Haushaltsausschuss, von seiner Beratung der Drs. 21/14000 Kenntnis zu nehmen.
Ksenija Beke ris , Berichterstattung
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Justizbehörde
564

www.twitter.com/hh_basfi

Behörde für
Wissenschaft,
Forschung und
Gleichstellung
1.193

Behörde für Schule
und Berufsbildung
2.688

Bezirke
570

Kulturbehörde
325

+ Epl. 9.2 „Zentrale Finanzwirtschaft“

Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und
Integration
3.472

HAUSHALTSPLANUNG 2019/2020 – EPL. 4 BASFI

Behörde für
Gesundheit und
Verbraucherschutz
465

Behörde für
Stadtentwicklung
und Wohnen
324

Behörde für Umwelt
und Energie
302

(Kostenpositionen Ergebnisplanung 2019, Angaben in Mio. Euro)
Bürgerschaft, Senat,
Finanzbehörde
Personalamt,
426
Verfassungsschutz,
Rechnungshof
Behörde für Inneres
177
und Sport
1.390
Behörde für
Wirtschaft, Verkehr
und Innovation
691

Geplanter Gesamtaufwand der Behörden 2019
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Vor diesem Hintergrund hat der Senat den Haushaltsplan-Entwurf
2019/2020 und die Finanzplanung bis 2022 beschlossen (Drs.
21/14000). Für die BASFI ergibt sich daraus eine Aufstockung der
Eckwerte.

Mit der von der Bürgerschaft beschlossenen Anpassung des
Konjunkturbereinigungsverfahrens (Drs. 21/12517) konnte die
Haushaltsplanung 2019/2020 um eine Wachstumskomponente ergänzt
werden.

Darüber hinaus wurden bisher zentral im Epl. 9.2 vorgehaltene Reserven
für Mehrbedarfe im Zusammenhang mit der Aufnahme und Betreuung
von Flüchtlingen sowie Mehrbedarfe bei gesetzlichen Leistungen
weitgehend auf die entsprechenden Einzelpläne verteilt.

Der langjährige Trend der Steuererträge und die Aktualisierung des
Finanzrahmengesetzes in 2017 (Drs. 21/10872) erlaubten eine
Erweiterung von Kosten- und Auszahlungsermächtigungen, die mit der
Eckwertedrucksache des Senats auf die Einzelpläne verteilt wurden.

Haushaltsplanung 2019/2020
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Produktgruppe
252.01
Steuerung und Service (Amt Z)
252.02
Zentraler Ansatz
253.01
Service (Amt SI)
253.02
Hilfen zur Existenzsicherung
253.04
Rehabilitation und Teilhabe
254.02
Kinder- und Jugendarbeit
254.03
Familienförderung
254.04
Erziehungshilfen
Verlagerung Schulbegleitung an die BSB
254.06
Kindertagesbetreuung
254.09
Bezirkliche Rahmenzuweisungen
255.02
Arbeitsmarktpolitik
Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft,
255.03
Salafismusprävention

(Angaben in Mio. Euro für 2019, Folgejahre teilweise aufsteigend)
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Summe

www.twitter.com/hh_basfi

3
321,75

2
27
5
38,75
27
1
11
49
-10
160
1
7

Eckwerteveränderung

Wesentliche Eckwerteveränderungen im Einzelplan 4 der BASFI:

Haushaltsplanung 2019/2020
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- Beratung (PG 252.01 Steuerung und Service und 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft)

- Förderung des Ehrenamtes (PG 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft)

- Rückkehrförderung (PG 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft)

- Sprachförderangebote (PG 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft)

- Arbeitsmarktpolitische Förderung; Projekt W.I.R. (PG 255.02 Arbeitsmarktpolitik)

- Kindertagesbetreuung (PG 254.06 Kindertagesbetreuung)

- Amtsvormundschaften (PG 254.05 Bereichsübergreifende Hilfen/Leistungen)

- Erziehungshilfen (PG 254.04 Erziehungshilfen)

- Familienförderung (PG 254.03 Familienförderung)

- Offene Kinder- und Jugendarbeit (PG 254.02 Kinder- und Jugendarbeit)

öffentliche Unterbringung)

- Personalkosten Zentraler Koordinierungsstab Flüchtlinge (PG 253.03 Wohnungslosenhilfe und

- Öffentliche Unterbringung (PG 253.03 Wohnungslosenhilfe und öffentliche Unterbringung)

- Kommunale Leistungen SGB II (PG 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung inkl. KdU)

- Leistungen nach dem AsylbLG (PG 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung inkl. KdU)

- Verwaltungskosten Zentraler Koordinierungsstab Flüchtlinge (PG 252.01 Steuerung und Service)

Zuwanderungsbedingte Kosten entstehen für folgende Sachverhalte:

Haushaltsplanung 2019/2020 - Eckwerteerhöhung
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AB 255: Jobcenter t.a.h., W.I.R und der Bereich Integration

•
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AB 253: BASFI-Anteil des ZKF, sowie die Einrichtung der
fachlichen Leitstelle PROSOZ

•

www.twitter.com/hh_basfi

Dies bildet sich im Einzelplan 4 durch die Erhöhung der Vollzeitäquivalente
(VZÄ) und der damit korrespondierenden Personalkosten ab. Insbesondere
sind dies:

Es handelt sich insbesondere um flüchtlingsbedingte Mehrbedarfe. Das
Personal ist weitgehend schon vorhanden und wurde bislang aus zentralen
Mitteln finanziert. Jetzt erfolgte erstmals die Ausplanung in der BASFI.

Die Berücksichtigung des strukturellen Wachstumseffekts führt im Rahmen
der Haushaltsplanung 2019/2020 nicht nur zur Berücksichtigung
zusätzlicher finanzieller, sondern auch zur Berücksichtigung zusätzlicher
personeller Ressourcen.
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außerdem AB 252 „Steuerung und Service“
nicht im Diagramm enthalten:
- Globale Minderkosten 70.344

AB 254 „Jugend und Familie“
Insbesondere:
- Kindertagesbetreuung
- Erziehungshilfen
- Soziale Entschädigungsleistungen
- Familienförderung
- Bezirkliche Zuweisungen Jugend und
Familie

AB 252 „Steuerung und Service“
Insbesondere:
54.791
- Verwaltungsbudget, mit IT-Mitteln
- und Personalkosten Amt Z
- Öffentliche Rechtsauskunft (ÖRA)

78.045

1.170.664

www.hamburg.de/basfi

www.twitter.com/hh_basfi

7

AB 255 „Arbeit und Integration“
Insbesondere:
- ESF-Förderprogramm
- Kommunaler Finanzierungsanteil
Jobcenter t.a.h.
- Integration, Opferschutz u. Zivilgesellschaft

AB 253 „Soziales"
Insbesondere:
- Wohnungslosenhilfe
- öffentliche Unterbringung
- Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen
- Hilfen zur Existenzsicherung (KdU,
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Grundsicherung,
Hilfen zur Gesundheit)

(Ergebnisplan 2019, Angaben in Tsd. Euro)

Die Aufgabenbereiche der BASFI

Inhalt und Struktur des Einzelplans 4
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noch Anlage
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254.06
Kindertagesbetreuung
967.296

HAUSHALTSPLANUNG 2019/2020 – EPL. 4 BASFI

254.07
Soziale Entschädigung
40.099

Summe aller restlichen
Produktgruppen im
Einzelplan 4 ohne oder mit
nur wenigen gesetzlichen
Leistungen
195.064

253.02
Sozialhilfeleistungen
inkl. Leistungen für
Asylbewerber
635.737

253.03 Öffentliche
Unterbringung
58.640

www.twitter.com/hh_basfi

254.04
Erziehungshilfen
377.864

254.03
Familienförderung
inkl. UVG
34.211

253.04
Eingliederungshilfe
468.617

Der Einzelplan ist größtenteils durch gesetzliche Leistungen geprägt, die in der Höhe kaum beeinflussbar sind.

(Salden Ergebnispläne 2019, Angaben in Tsd. Euro)

Produktgruppen mit überwiegend gesetzlichen Leistungen

Inhalt und Struktur des Einzelplans 4

8
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noch Anlage

193

194

7.670

2019

(Angaben in Tsd. Euro)

1.894

(fortg. Plan)

2018
10.655

2020

Saldo der Kosten und Erlöse
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unterhalb der Werte für die Folgejahre.

Plan 2019 liegen wegen des unterjährigen Betriebsbeginns

Die Entwicklung des Saldos wird durch die Integration der
fachlichen Leitstelle PROSOZ nach der Einführung der
Fachverfahrens PROSOZ stark beeinflusst. Die Kosten im

▶

Produktgruppe 253.01 – Service

Schwerpunkte des AB 253 - Soziales

www.hamburg.de/basfi

Service
1.679

Betrieb
PROSOZ
5.991

www.twitter.com/hh_basfi

(Angaben in Tsd. Euro)

Verteilung der Kosten/Erlöse 2019

9
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
noch Anlage

(Angaben in Tsd. Euro)

593.508

(fortges. Plan)

2018

635.737

2019
634.914

2020

Saldo der Kosten und Erlöse

▶

•

•
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Potentielle Entlastung durch Kostenbeteiligung des Bundes

www.hamburg.de/basfi

www.twitter.com/hh_basfi

10

Kommunale
Leistungen
SGB II (KdU) *
390.232

Bildungs- und
Teilhabepaket (BuT) *
7.679

* Saldo reduziert sich deutlich aufgrund
von Erstattungen des Bundes.

HzL Kap. 3
SGB XII
55.421

HzGS Kap. 4
SGB XII *
130

faktoren (z.B. gesamtwirtschaftliche und demographische Entwicklung)

Schwer beeinflussbare Faktoren im Bereich der Zuwanderung
(sehr beschränkte Steuerungsmöglichkeiten)

Hilfen nach
dem AsylbLG
123.052

(Angaben in Tsd. Euro)

Verteilung der Kosten/Erlöse 2019

Hilfen zur
Gesundheit
59.223

• Abhängigkeit von der Bundesgesetzgebung und externen Einfluss-

Herausforderungen:

Der Anstieg im Saldo von Kosten und Erlösen ab dem Jahr 2019
entsteht auf der Kostenseite durch die Zunahme der Kosten der
Unterkunft, im Wesentlichen auf Grund der Anhebung der Gebühren
für die öffentliche Unterbringung, die teilweise durch die Beteiligung
des Bundes nach § 46 SGB II an den laufenden Kosten der Unterkunft
nach dem SGB II kompensiert wurde.
Die PG 253.02 enthält rd. 37 % (Basis: Plan 2019) der Kosten aus
Transferleistungen des gesamten Einzelplans.

▶

Produktgruppe 253.02: Hilfen zur Existenzsicherung (inkl. KdU)

Schwerpunkte des AB 253 - Soziales

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
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noch Anlage
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(Angaben in Tsd. Euro)

72.537

Ist

282.867

2018

(fortg. Plan)

2017
58.640

2019

Saldo der Kosten und Erlöse

57.998

2020

▶

•
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schwer beeinflussbare Faktoren im Bereich der
Zuwanderung

Herausforderungen

Die Kosten aus Transferleistungen werden ab 2019
maßgeblich von den höheren Erlösen nach der Anhebung der
Gebühren für die öffentliche Unterbringung beeinflusst, die
bei f & w zu höheren Gebühreneinnahmen führen und den
Zuschussbedarf aus dem Haushalt für die öffentliche
Unterbringung deutlich reduzieren.

▶

www.hamburg.de/basfi

Basisversorgung
Obdachlose +
von Obdachlosigkeit
bedrohte
Menschen
2.142

Hilfen für
Menschen mit
besonderen
sozialen
Schwierigkeiten
10.719

11

Bes. Hilfen zum
Wohnen u. zur
Unterbringung
45.779

www.twitter.com/hh_basfi

(Angaben in Tsd. Euro)

Verteilung der Kosten/Erlöse 2019

Produktgruppe 253.03 – Wohnungslosenhilfe und öffentliche Unterbringung

Schwerpunkte des AB 253 - Soziales
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noch Anlage

▶

▶

(fortg. Plan)

414.292

ist

435.110

•

•

•

468.617

2019
478.315

2020
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Optimierung der Arbeitsmarktintegration von Menschen mit
Behinderungen im Zusammenwirken aller Leistungsträger

Vernetzung niedrigschwelliger und professioneller Angebote
im Kontext sozialräumlicher Angebote

Abstimmung vorgelegt werden)

und den wesentlichen gesetzlichen Leistungen zu erwarten,
welche der Bürgerschaft bis zum dritten Quartal 2019 zur

sind strukturelle Anpassungen bei den Kennzahlen, Produkten

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe in Verbindung mit
dem neuen Bundesteilhabegesetz (aus diesen Änderungen

Herausforderungen:

(Angaben in Tsd. Euro)

2018

2017

Saldo der Kosten und Erlöse

www.hamburg.de/basfi

EGH f.
psychisch
kranke
Menschen
128.249

Hilfen z.
Teilhabe am
Arbeitsl. f.
behinderte
Menschen
134.739

12

EGH für
klassisch
behinderte
Menschen
204.932

Gleichstellung
behinderter
Menschen
697

www.twitter.com/hh_basfi

(Angaben in Tsd. Euro)

Verteilung der Kosten/Erlöse 2019

Produktgruppe 253.04 – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Schwerpunkte des AB 253 - Soziales
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Drucksache 21/15000 Band 3
noch Anlage
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198

▶

▶

▶

▶

(Plan)

(Soll)

0

(Plan)

2020
0
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Die Kosten für den Regelbetrieb des Fachverfahrens PROSOZ und der fachlichen Leitstelle werden in der
Produktgruppe 253.01 Service berücksichtigt.

Operative Arbeiten für die Einführung des Fachverfahrens PROSOZ von der Konzeption bis zur Produktivsetzung
wurden im September 2017 begonnen und sollen bis Ende 2019 abgeschlossen sein. (Ablösung der Software
PROSA wird durch das Projekt Einführung PROSOZ umgesetzt)

bereitgestellt und in dieser Produktgruppe bewirtschaftet.

Im Ergebnisplan der Produktgruppe werden keine Planwerte dargestellt. Die für das Projekt erforderlichen Mittel
werden bedarfsgerecht aus dem Einzelplan 9.2, Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I, per Sollübertragung

(Angaben in Tsd. Euro)

2.208

2019

2018

Saldo der Kosten und Erlöse

Produktgruppe 253.05 – Fachverfahren PROSOZ

Schwerpunkte des AB 253 - Soziales

13
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noch Anlage

▶

▶

59.031

2019

Arbeitsmarktpolit. Ordnungsangelegenheiten
750
Kommunale
Leistungen nach
§ 16a SGB II
4.703

•

199
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Personalausfinanzierung beim Jobcenter t.a.h.

www.hamburg.de/basfi

www.twitter.com/hh_basfi

14

Integration für Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt (Projekt W.I.R.)

•

Personal- und
Verwalt.kosten
Jobcenter t.a.h.
32.825

Aufsicht und
Steuerung
Jobcenter t.a.h.
366

Steuerung und
Umsetzung ESF
636

Unterstützung bei individ. Problemlagen durch flankierende Leistungen (Lebenslagenberatung, Schuldnerberatung)

Arbeitsmarktpolitische
Programme
19.751

(Angaben in Tsd. Euro)

Verteilung der Kosten/Erlöse 2019

•

Schaffung eines sozialen Arbeitsmarktes für
besonders benachteiligte Arbeitslose

Deckung des Fachkräftebedarfs durch Qualifizierung

•

•

gute und effektive Arbeitsvermittlung

61.358

2020

•

Schwerpunkte

(Angaben in Tsd. Euro)

46.183

(fortg. Plan)

2018

Saldo der Kosten und Erlöse

Produktgruppe 255.02: Arbeitsmarktpolitik

Schwerpunkte des AB 255 – Arbeit und Integration

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
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▶

▶

16.478

2019
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Frauenhäuser (insbesondere Absicherung der Finanzierung des 2. Frauenhauses)

•

Förderung des
bürgersch.
Engagements
563

Förd. demokrat.
Kultur u.
Zusammenhalt
2.039

Opferschutz
6.055

www.twitter.com/hh_basfi

15

Integration von
Zuwanderern
6.625

Prostituiertenschutz
1.197

(Angaben in Tsd. Euro)

Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Prävention Rechtsextremismus und
religiöser Extremismus

Opferschutz (insbes. Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und Mädchen)

Sprachförderung/Bildung

Verbesserung der Teilhabe von Menschen
mit Migrationshintergrund

17.255

2020

Verteilung der Kosten/Erlöse 2019

•

•

•

•

•

Schwerpunkte

(Angaben in Tsd. Euro)

12.398

(fortg. Plan)

2018

Saldo der Kosten und Erlöse

Produktgruppe 255.03: Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft

Schwerpunkte des AB 255 – Arbeit und Integration

Drucksache 21/15000 Band 3
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
noch Anlage

29. August 2018

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

FACHKENNZAHLEN 2019/2020

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
Drucksache 21/15000 Band 3
noch Anlage
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Für die BASFI sind solche Fachkennzahlen identifiziert worden. Es handelt
sich um Kennzahlen, die bisher im Haushaltsplan abgebildet wurden. Für die
Berichterstattung an den Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration sind
zukünftig 31 Fachkennzahlen vorgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist
hierzu eine Vereinbarung zwischen Behörde und Fachausschuss zu treffen.

Die Bürgerschaft hat am 12.7.2017 die Drs. 21/9801 beschlossen, in der
eine Reduzierung und Beschränkung sowie Weiterentwicklung der
Kennzahlen gefordert wird: Der Haushaltsplan soll auf ressourcen- und
steuerungsrelevante Kennzahlen fokussiert werden. Weiterhin auf Wunsch
des Haushaltsausschusses und der Fachausschüsse relevante
Fachkennzahlen sollen zukünftig in gesonderten Berichten vereinbart
werden. Diese Berichte sind der Bürgerschaft mit dem Haushaltsplanentwurf
sowie jeweils zum Halbjahr und zur Haushaltsrechnung zugänglich zu
machen.

Drs. 21/9801 „Weiterentwicklung des Hamburger Haushaltswesens“

Haushaltsplanung 2019/2020
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PG 253.04 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen [1]

PG 254.07 Soziale Entschädigung [2]

PG 255.02 Arbeitsmarktpolitik [8]

PG 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft [9]

•

•

•

•

www.twitter.com/hh_basfi

PG 253.03 Wohnungslosenhilfe und öffentliche Unterbringung [4]

•

www.hamburg.de/basfi

PG 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung (inkl. KdU) [4]

•

HAUSHALTSPLANUNG 2019/2020 – EPL. 4 BASFI

PG 252.01 Steuerung und Service, ÖRA [3]

•

Anzahl der Fachkennzahlen: insgesamt 31
(AB 252=3, AB 253=9, AB 254=2, AB 255=17)

Die verzichtbaren, d.h. nicht ressourcen- und im Hinblick auf den Haushalt nicht
steuerungsrelevanten, Haushaltskennzahlen wurden überwiegend zu Fachkennzahlen.

Neue Fachkennzahlen:

Haushaltsplanung 2019/2020
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203

204

Minuten

ANZ

ANZ
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B_252_01_004
Jahresdurchschnitt der Wartezeit pro Fall zwischen
Aufnahme des Beratungsanliegens und Beginn der
Rechtsberatung

B_252_01_203
Anzahl der ausländerrechtlichen Beratungen pro
Jahr

B_252_01_103
Anzahl der sozialrechtlichen Beratungen pro Jahr

Ist
2018

Plan
2019

Ist bis
Q2 2019

Ist bis
Q4 2019

www.hamburg.de/basfi

Plan
2020

Ist bis
Q4 2020

www.twitter.com/hh_basfi

Ist bis
Q2 2020

Jahresdurchschnitt der Wartezeit pro Fall zwischen Aufnahme des Beratungsanliegens
und Beginn der Rechtsberatung

B_252_01_004
Ist
2017

Anzahl der ausländerrechtlichen Beratungen pro Jahr

B_252_01_203

Einheit

Anzahl der sozialrechtlichen Beratungen pro Jahr

B_252_01_103

Kennzahl

Bezeichnung

Planwerte wo möglich, Berichterstattung rückwirkend halbjährlich (parallel zu
Halbjahresbericht und Haushaltsrechnung)
Bereitstellung der Informationen auf dem SharePoint der Bürgerschaftskanzlei

Kennzahl

•

•

Berichterstattung:

Haushaltsplan 2019/2020
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Stellungnahme
des Gesundheitsausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 5 (Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz)
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

Vorsitz: Christiane Blömeke

Schriftführung: Sylvia Wowretzko

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war am 9. August 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft federführend dem Haushaltsausschuss und mitberatend dem
Gesundheitsausschuss sowie weiteren Fachausschüssen überwiesen worden. Der
Gesundheitsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 21. August 2018 abschließend mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Vorstellung des Einzelplans 5
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten einleitend, dass sie bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs die Eckwerte des Finanzrahmens haben einhalten
müssen. Eine erfreuliche Veränderung bei der Entwicklung gesetzlicher Leistungen
habe ihnen aber einen Spielraum für deutliche Steigerungen im Bereich der Krankenhausinvestitionen und anderer Schwerpunkte im Bereich der Gesundheit und des
Verbraucherschutzes gegeben. Minderausgaben seien überwiegend genutzt worden,
um Leistungen besser zu finanzieren, neue Leistungen einzubringen und die Krankenhausinvestitionen zu erhöhen. Sie gaben sodann anhand einer Präsentation einen
Überblick über Struktur, Ergebnis- und Finanzplan sowie Schwerpunkte des Haushaltsplan-Entwurfs für den Einzelplan 5.0.29
Bezüglich der Struktur (Folien 3, 4) erläuterten sie, dass es nach wie vor drei Aufgabenbereiche gebe, sie aber nach einer Reorganisation des Amtes für Gesundheit

29

Anlage – siehe Band 3
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dessen bislang zwei Produktgruppen zu einer zusammengefasst hätten und somit nun
insgesamt sechs Produktgruppen bestünden. Dies folge dem Grundsatz „Ein Amt ‒
eine Produktgruppe“. Hinzu kämen die Sonderproduktgruppen für das Institut für
Hygiene und Umwelt (HU), für globale Minderkosten und für die Zuweisungen an die
Bezirksämter. Hinsichtlich der Ziele und Kennzahlen gebe es, entsprechend der
Abstimmung mit dem Ausschuss im Vorfeld, nur geringfügige Streichungen nicht
haushaltsrelevanter Kennzahlen, womit eine kontinuierliche Betrachtung der Entwicklung über mehrere Jahre möglich sei. Auf Veranlassung der Finanzbehörde sei eine
kleine Änderung im Aufbau eingetreten: Während bisher unter 5. gesondert Ergebnisund Finanzpläne der Aufgabenbereiche ausgewiesen worden seien, würden diese
nun in die Teilpläne unter 4. integriert.
Zu den im Ergebnisplan aufgeführten Kosten insgesamt (Folie 5) ergänzten sie, dass
der Rückgang gegenüber der Veranschlagung 2018 ausschließlich darauf zurückzuführen sei, dass im Bereich der gesetzlichen Leistungen Minderbedarfe, insbesondere
bei der Hilfe zur Pflege, eingetreten seien. Denn durch die Pflegereform auf Bundesebene erstatte die Pflegeversicherung mehr Leistungen als zuvor, woraus sich auch
die niedrigeren Ansätze für die gesetzlichen Leistungen ergäben.
Die Personalkosten (Folie 6), die Kosten der laufenden Verwaltungstätigkeit und vor
allem die Betriebskosten der digitalen Projekte seien leicht erhöht und die sonstigen
Kosten realistischer berechnet worden, insbesondere um die in den letzten Jahren
höheren Werte aufgrund periodenfremder Buchungen im Vorhinein zu berücksichtigen. Die globalen Minderkosten machten wie in den Vorjahren 2 Prozent des Kostenvolumens aus. Die hohen Summen für die Abschreibungen bildeten die Kehrseite der
in den vergangenen Jahren vorgenommenen hohen Investitionen ab. Die künftigen
Investitionen seien kaufmännisch korrekt im Finanzplan abgebildet.
Der Finanzplan (Folie 7) bilde die Ein- und Auszahlungen ohne Rückstellungen und
Abschreibungen, aber mit den investiven Mitteln, ab, und lasse erkennen, dass die
Minderausgaben für die gesetzlichen Leistungen durch eine deutliche Erhöhung bei
den Investitionen 2019 ausgeglichen und in 2020 sogar übertroffen würden. Zu den
Krankenhausinvestitionen führten sie aus, dass sich Hamburg hierbei bisher schon
bundesweit auf einem Spitzenniveau bewegt habe, nun aber noch einmal eine deutliche Ausweitung stattfinde, indem für 2019 ‒ 2023 pro Jahr zusätzlich 20 Mio. Euro für
den geplanten Neubau des AK Altona veranschlagt und der Hamburger Anteil aus
dem Krankenhausstrukturfonds mit jährlich 12,5 Mio. Euro abgesichert werden. Für
die in dem Zusammenhang erforderliche Gegenfinanzierung hätten sie durch die
Reservierung dieser Mittel im Einzelplan 9.2. Vorsorge getroffen. Diese würden bei
Inkrafttreten der Verordnung für den neuen Krankenhausstrukturfonds auf Bundesebene übertragen. Insgesamt stiegen damit die Krankenhausinvestitionen Hamburgs
von 94,5 Mio. Euro auf über 122 Mio. Euro jährlich (Folie 8), was eine Steigerung von
respektablen 28 Prozent bedeute. Addiere man, was zusätzlich an Bundesmitteln zur
Verfügung stehe, stünden den Hamburger Kliniken künftig knapp 135 Mio. Euro jährlich an Investitionsmitteln zur Verfügung.
Bei den gesetzlichen Leistungen (Folie 9) sei man von den Ist-Werten 2017 ausgegangen und habe diese pro Haushaltsjahr um 2 Prozent gesteigert, womit man zu
einer realistischen Veranschlagung der gesetzlichen Ausgaben komme.
Zu den Personal- und Verwaltungskosten (Folie 10) führten sie ergänzend aus, dass
die leichte Erhöhung bei den Personalkosten nicht auf eine Personalaufstockung in
großem Stil hindeute. Auch die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV)
müsse jährlich ihre Konsolidierungsleistungen im Personalbereich erbringen, zumal
auch Tarifsteigerungen nur in Höhe von 1,5 Prozent im Haushalt berücksichtigt seien,
tatsächlich aber 2,5 Prozent betrügen. Dies durch Aufgabenkritik und personelle Maßnahmen zu erwirtschaften, sei in den vergangenen Jahren gelungen. Sie hätten aber
auch dafür Sorge getragen, dass Personal für neue, auch gesetzliche Aufgaben zur
Verfügung stehe, wie beispielsweise im Zusammenhang mit dem neuen Prostituiertenschutzgesetz, dem Strahlenschutzgesetz und dem Mutterschutzgesetz. Weitere
gestiegene personelle Bedarfe ergäben sich durch die Berufsanerkennung und Integration von Geflüchteten, vor allem in Pflegeberufen, wobei das Projekt „Fast Track
Pflege“ zu erwähnen sei. Zudem müssten Zuschläge für die Altersversorgung der
hamburgischen Beschäftigten in stärkerem Maße berücksichtigt werden.
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Die Zuführungen an das HU (Folie 11) würden durch eine strukturelle Erhöhung der
Zuweisung in Höhe von 1 Mio. Euro gesteigert. Gleichzeitig habe die Behörde für
Umwelt und Energie (BUE), die die umweltbezogenen Leistungen des Instituts in
Anspruch nehme und finanziere, die ursprünglich vorgesehenen Mittelkürzungen
zurückgenommen. Sie setzten weiter auf Konsolidierung und Optimierung der Arbeit,
was auch eine Steigerung externer, von den Auftraggebern finanzierter Aufträge, eine
Verbesserung der Arbeitsabläufe und der Organisation sowie eine Modernisierung der
Geräte im HU bedeute, damit die Untersuchungsmethoden verbessert und die Ergebnisse schneller erbracht werden könnten. Der im Wirtschaftsplan des HU veranschlagte Jahresfehlbetrag von 2,1 Mio. Euro werde im Haushalt der BGV vorsorglich als
Zuführung zu Rückstellungen abgebildet, doch hofften sie, dass diese wie in 2016 und
2017 nicht in Anspruch genommen werden müssten, weil Mehrkosten des HU auch
durch Leistungen an externe Auftraggeber haben finanziert werden können.
Bei den Zuwendungen (Folie 12) habe es teilweise deutliche Steigerungen gegeben,
wodurch die Veranschlagung um 2 Mio. Euro höher ausfalle als bisher. Bei der Drogen- und Suchthilfe sowie der Gesundheitsförderung und Prävention sei die Steigerung notwendig, um Leistungseinschränkungen zu vermeiden, Mehrkosten der
Zuwendungsempfänger auch im Rahmen der tariflichen Beschäftigtenentgelte zu tragen und Angebote zu sichern. Sie finanzierten aber auch zusätzliche Angebote, die
sie in 2018 auf den Weg gebracht hätten. Im Bereich der Drogenhilfe existierten
zusätzliche Bedarfe auch durch die Geflüchteten, die Öffnungszeitenerweiterung der
Drogenkonsumräume und den Ausbau der Straßensozialarbeit. Letzteres sei in der
Vergangenheit teilweise aus Resten finanziert worden und werde nun solide im Haushalt mit 0,5 Mio. Euro zusätzlich abgebildet. Bei der institutionellen Förderung der
Verbraucherzentrale machten sie einen sehr großen Schritt nach vorne, denn die
Steigerung von 0,4 Mio. Euro bedeute eine Steigerung von ungefähr 40 Prozent.
Zu den weiteren Schwerpunkten (Folie 13) fügten sie hinzu, den Ansatz für die strukturelle Finanzierung des Prostituiertenschutzgesetzes für auskömmlich zu halten,
doch müsse man diesen weiter beobachten. Das Angebot werde durch die neue Beratungsstelle GESA (Gesundheitliche Beratung für Sexarbeiterinnen) und die schon
bestehende Beratungsstelle CASA blanca dargestellt. Es werde weiterentwickelt, um
beispielsweise durch mehrsprachige Hilfen die Zielgruppen noch besser zu erreichen.
Außerdem sei im Haushalt der Hamburger Hausbesuch bereits für eine Umsetzung in
allen Bezirken abgebildet worden. Man erprobe das Konzept zunächst in zwei Bezirken, gehe aber davon aus, dass das Angebot gut angenommen werde, weshalb sie
Vorsorge für die Anwendung in anderen Bezirken getroffen hätten. Die Rahmenzuweisung an die Bezirke würden sie mit einem Plus von 15 Prozent sichtbar steigern,
denn so könnten den Problemen der ehrenamtlichen Seniorenarbeit begegnet und die
Aufwandsentschädigungen für die in dem Bereich Engagierten deutlich aufgestockt
werden. Für quartiersorientierte neue Wohnformen gebe es bereits ein investives Förderprogramm, doch würden nun 500 Tsd. Euro zusätzlich vorgesehen, um Einrichtungen, die sich auf diesen Weg machen wollten, konsumtive Mittel zur Verfügung zu
stellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter resümierten, es werde ein für den Bereich
Gesundheit und Verbraucherschutz respektabler Entwurf vorgelegt, mit dem man gut
arbeiten können würde. Sie nutzten den Spielraum bei den gesetzlichen Leistungen,
um andere Bereiche bedarfsgerecht auszubauen, innovative Projekte auf den Weg zu
bringen und finanziell abzusichern. Sie bauten die Spitzenposition Hamburgs in der
Krankenhausfinanzierung aus, indem sie eine Steigerung um fast 30 Prozent vornähmen, und sähen deutlich mehr Mittel bei den anderen politischen Schwerpunkten vor,
wie bei den Steigerungen in Höhe von 5 Prozent bei der Förderung der Zuwendungen, in Höhe von 40 Prozent bei der Verbraucherzentrale und in Höhe von 15 Prozent
bei der Seniorenarbeit zu sehen sei.
Statements der Fraktionen
Die SPD-Abgeordneten stellten fest, dass der Senat mit dem Haushaltsplan-Entwurf
ein deutliches Signal für Investitionen und zur Stärkung der sozialen Infrastruktur
gesetzt habe. Sie begrüßten ausdrücklich
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die wesentliche Erhöhung der Investitionen in die Hamburger Krankenhäuser,
mit der der Senat die im Bundesvergleich bereits sehr hohen Zuwendungen in
diesem Bereich deutlich ausbaue,



die strukturelle Erhöhung der Mittel für die Zuwendungsempfänger in den
Bereichen Gesundheitsförderung, Prävention und Suchthilfe um 5 Prozent,
mit der die finanziellen Schwierigkeiten der Zuwendungsempfänger aus den
Zeiten der Haushaltskonsolidierung aufgegriffen würden und für sie neue
Spielräume entstünden,



das in dem Entwurf erkennbare klare Zeichen zugunsten einer Politik für ältere Menschen, die durch die Förderung des Hausbesuchs, die Förderung
generationengerechter Wohnformen im Quartier, die deutliche Verstärkung
der personalen Neuaufstellung der Wohnpflegeaufsicht und die um 15 Prozent gestiegene Rahmenzuweisung für die Seniorenarbeit in den Bezirken
deutlich werde,



die deutliche Stärkung der Verbraucherzentrale und die Verstetigung des Projektes zum Verbraucherschutz in den Quartieren, das sehr gut angenommen
worden sei.

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE konstatierte deutliche Fortschritte gegenüber dem Haushaltsplan 2017/2018. Besonders erfreulich seien deutliche Steigerungen beispielsweise im Bereich Prävention und Suchthilfe und in der offenen Seniorenarbeit. Er bemängelte, dass der Pflegenotstand in den Krankenhäusern zwar erwähnt
werde, dessen Bekämpfung im vorliegenden Entwurf aber nicht als Schwerpunkt
erkennbar sei. Er vermisse zudem innerhalb der Schwerpunkte die Bekämpfung der
Altersarmut oder die Ungleichverteilung im ambulanten Bereich. Er hob hervor, dass
seiner Fraktion eine Refinanzierung der Tarifsteigerungen in allen Bereichen ein wichtiges Anliegen sei.
Die Abgeordnete der GRÜNEN erwiderte, der Pflegenotstand bilde selbstverständlich
ein Schwerpunktthema des Senats und der Regierungskoalition, wenn sich dies auch
nicht im vorliegenden Entwurf abbilde, zumal über das Thema auf Bundesebene
federführend beraten werde. Sie bezeichnete den Haushaltsplan-Entwurf als sehr
erfreulich, zumal sie einen deutlichen Schwerpunkt im Gesundheitsbereich sehe und
die für ihre Fraktion sehr wichtigen Bereiche eine deutliche Steigerung erfahren hätten, wie beispielsweise der Drogen- und Suchtbereich, der Seniorenhausbesuch, die
Verbraucherzentrale, die Krankenhausinvestitionen und die Zuwendungen im Bereich
Gesundheitsförderung, Prävention und Suchthilfe. Auch sie wünsche sich eine Ausfinanzierung aller Tarifverträge, was sie aber hinsichtlich der Realisierung als nicht
möglich betrachtete.
Die FDP-Abgeordnete fragte, ob die Anzahl der Vollkräfte, die in der Präsentation auf
Folie 10 im Vergleich für 2011 bis 2017 genannt worden sei, auch in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) statt in Vollkräften angegeben werden könne. Sie wies darauf hin, dass im
Finanzbericht 2019/2020 für 2019 mit 611 VZÄ geplant werde, während im Haushalt
von 2017/2018 für 2019 mit 558 VZÄ geplant worden sei. Da dies einen Personalanstieg von über 50 VZÄ bedeuten würde, irritierten sie die angegebenen Zahlen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass Vollkräfte und VZÄ in der Zahl
fast das Gleiche seien. Es sei nur die Frage, ob man Praktikantinnen und Praktikanten
und Anwärterinnen und Anwärter noch mitrechne. Die zitierten Zahlen aus dem
Finanzbericht lägen ihnen aktuell nicht vor. Wenn ein Unterschied in der Größenordnung von rund 600 und rund 800 angesprochen werde, könne dies darauf zurückzuführen sein, dass im Finanzbericht nur der Kernbereich abgebildet sei ‒ und die Landesbetriebe getrennt aufgeführt würden ‒, ihre Zahlen aber die Gesamtzahl der Vollkräfte der Behörde inklusive des Instituts für Hygiene und Umwelt enthielten. Eine
Aufstockung um 50 Vollkräfte oder VZÄ habe es jedenfalls im vergangenen Jahr nicht
gegeben, sondern die Zahl sei annähernd konstant geblieben.

210

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 3

Vorwort zum Einzelplan 5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
(Seite 5 f.)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zitierte, dass im Einzelplan 9.2 keine zentrale Veranschlagung von Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungsanpassungen
erfolge. Er fragte nach den Gründen hierfür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass bereits seit dem Jahr 2011
die Behörden und Ämter selbst für die Veranschlagung ihrer Personalkosten verantwortlich seien und die Tarifsteigerungen nicht voll ausfinanziert würden. Dies sei der
Grund für die erwähnte Differenz zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Die Finanzbehörde
sei zudem dazu übergegangen, im Einzelplan 9.2 nicht mehr wie bis dahin praktiziert
Verstärkungsmittel für Personal vorzuhalten. Diese Änderung sei eingeführt worden,
da die Behörden häufig die zu ihrer Verfügung stehenden Mittel bereits ausgegeben
hätten und am Jahresende bei der Finanzbehörde vorstellig geworden seien, um die
Verstärkungsmittel abzufordern. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2011
sei diese Praxis geändert worden. Das werde an dieser Stelle – im Übrigen mit dem
gleichen Text wie schon seit Jahren – reportiert.
Die FDP-Abgeordnete bat darum, zu den auf Seite 6 erwähnten Zuwendungen in Höhe von 30 Mio. Euro auszuführen, welcher Zuwendungsempfänger in welcher Höhe
Zuwendungen für welches Projekt erhalte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass Gespräche mit den Zuwendungsempfängern durch die jeweilige Fachabteilung die Grundlage für die Verteilung
der Zuwendungen bildeten. Diese Gespräche seien noch nicht abgeschlossen, weshalb über deren Ergebnis noch keine Mitteilungen möglich seien.
Die FDP-Abgeordnete wollte wissen, wann die Gespräche abgeschlossen seien,
sodass es möglich wäre, mittels einer Anfrage Details zu erfragen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass der Haushalt zunächst
bewilligt sein müsse, bevor die Gespräche abgeschlossen werden könnten. Demzufolge könnten Details erst frühestens zum Jahreswechsel mitgeteilt werden.
Die CDU-Abgeordneten fragten ebenfalls unter Bezugnahme auf Seite 6, weshalb in
dem Bereich Steuerung und Service immer weiter aufgestockt werde, während der
wichtige Bereich Verbraucherschutz personell geschwächt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass es aus dem Bereich des
Verbraucherschutzes in den vergangenen zwei Jahren einige Verlagerungen hin zu
dem Institut für Hygiene und Umwelt gegeben habe. Darüber hinaus seien in dem
Bereich Steuerung und Service der Zentralbereich, der Präsidialbereich und einige
Sonderfaktoren veranschlagt, beispielsweise Menschen, die im AK Asklepios-West
arbeiteten und von der Behörde finanziert würden. Hinzu komme, dass nicht alle der
ausgewiesenen Stellen auch besetzt seien. In den letzten zwei Jahren habe es keine
relevante Aufstockung gegeben. Wenige abweichende Einzelfälle seien im Haushaltsplan für den Zentralbereich niedergelegt. Auch sei nicht von einem überproportionalen Personalrückgang im Bereich Verbraucherschutz zu berichten.
2.1

Ergebnisplan des Einzelplans 5.0
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
(Seite 9)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf Punkt 8. Personalkosten
a) Kosten aus Entgelten und wollte wissen, weshalb diese absänken. Zu Punkt 25.
Globale Minderkosten fragte er, wie diese zustande kämen.
Die FDP-Abgeordnete ging auf 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein und
stellte fest, dass für die Jahre ab 2019 deutlich geringer geplant werde als für die Vorjahre. Sie bat um Erläuterung der Gründe hierfür. Zu 9. Kosten aus Transferleistungen
wollte sie wissen, worauf die deutliche Steigerung im Plan für die Folgejahre zurückzuführen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass das Absinken der Kosten
aus Transferleistungen den Rückgang in der Veranschlagung bei den gesetzlichen
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Leistungen abbilde. Alle anderen darin enthaltenen Leistungen seien stabil geblieben
und fielen daher für die Veränderung nicht ins Gewicht.
Die FDP-Abgeordnete warf ein, dass ein Blick auf die Ist-Zahlen 2017 und den fortgeschriebenen Plan 2018 eine deutliche Steigerung offenbare. Sie fragte nach den
Gründen hierfür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass der fortgeschriebene Plan
2018 noch die alte Veranschlagung aus dem Doppelhaushalt 2017/2018 mit den
ursprünglichen Ansätzen für die Hilfen zur Pflege, noch vor den Auswirkungen der
Pflegereform 2 und 3, abbilde. Im Ist 2017 zeige sich erstmals der Betrag, der deutlich
unter den Veranschlagungen liege. Die Erfahrungen aus dem Ist ließen darauf schließen, dass es in diesem Jahr eine vergleichbare Entwicklung geben werde. Im Rahmen der Berichterstattung zu dem Halbjahresbericht werde auf die Details näher eingegangen. Zum Ende des Jahres 2017 sei ein Betrag in Höhe von 25 Mio. Euro an
den Gesamthaushalt abgeliefert worden, um andere gesetzliche Leistungen mitzufinanzieren, ergänzten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Bezogen auf die Fragen des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE führten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass die Zeiten 8.a) und 8.b) im Kontext
gesehen werden müssten. Die Entgelte bildeten die Entlohnung der Angestellten ab,
die Bezüge die der Beamtinnen und Beamten. Die Änderungen seien an das Verhältnis der Angestellten und Beamten angepasst. Für die zukünftige Veranschlagung sei
die Erwartung von Belang, welche Entwicklung sich in den jeweiligen Gruppen ergebe. Ausgegangen werde davon, dass die Anzahl der Beamten ansteige, weshalb der
Wert dort höher angesetzt und die Entgelte bei den Angestellten abgesenkt worden
seien. Da die beiden Zeilen untereinander deckungsfähig seien, ändere sich allerdings
nichts am Gesamtergebnis. Der große Sprung bei den Personalkosten verberge sich
unter der Zeile 8.e) Kosten aus Versorgungsleistungen. Wie bereits erläutert, müssten
aufgrund der aktuarischen Gutachten höhere Rückstellungen für Versorgungsleistungen eingepreist werden.
Bezogen auf die globalen Minderkosten erläuterten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, dass jede Behörde befugt sei, 1 bis 2 Prozent ihres Haushaltsansatzes in
sogenannte globale Minderkosten einzustellen. Nur wenige Behörden hätten aufgrund
besonderer Sachverhalte globale Mehrkosten, von denen sie zwar wüssten, dass sie
benötigt würden, aber noch nicht genau wofür. Für die Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz sei klar, dass am Ende des Jahres 2 Prozent übrig sein müssten,
die am Jahresende an den Gesamthaushalt zurückgegeben würden. Unklar sei, wo
die Mittel übrig seien, aber die Erfahrung habe gelehrt, dass 2 Prozent, die am Jahresende nicht ausgegeben seien, realistisch angesetzt seien.
Zu den Erlösen aus laufender Verwaltungstätigkeit teilten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter mit, dass immer davon auszugehen sei, dass im Ist mehr vorhanden sei
als im Haushalt geplant. Wesentliche Abweichungen ergäben sich daraus, dass bei
den großen gesetzlichen Leistungen – angefangen bei den Hilfen zur Pflege, aber
auch bei der Eingliederungshilfe Drogen und Sucht – Erstattungen von anderen Kostenträgern erfolgten. Dies seien die Sozialversicherungen, aber auch andere Länder,
in deren Auftrag bestimmte Behandlungen durchgeführt würden. Die Erstattungen
seien nicht in vollem Umfang planbar, die Erlöserwartungen seien jedoch angehoben
worden, weil in den letzten Jahren sehr viel höhere Erlöse als veranschlagt zu verzeichnen gewesen seien. Da dies jedoch nicht antizipiert werden könne, gebe es hier
nach wie vor eine Differenz.
Die CDU-Abgeordneten warfen ein, dass es insbesondere in diesem Einzelplan von
Relevanz sei, wie viele Bundesmittel zur Verfügung gestellt würden. Allerdings sei an
keiner Stelle eine Aufschlüsselung zu finden, die über die Höhe der Bundesmittel
Auskunft gebe oder aufliste, für welche Projekte die Gelder bereitgestellt würden. Sie
fragten, ob es möglich wäre, diesbezüglich Transparenz zu schaffen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass der Haushalt keine Bundesmittel vorsehe. Lediglich eine Gegenfinanzierung von Bundesmitteln, die aus dem
Krankenhausstrukturfonds abgerufen werden könnten, sei aufgeführt. Dabei handele
es sich um 12,5 Mio. Euro, die jährlich für Hamburg zur Verfügung stünden, sofern
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Hamburg in der Lage dazu sei, in selber Höhe gegenzufinanzieren. Die Gegenfinanzierung sei im Einzelplan 9.2 reserviert, weil die Verordnung des Bundes noch nicht
abgeschlossen sei. Bekannt sei aus den Koalitionsverhandlungen, dass 1 Mrd. Euro
jährlich zur Hälfte von den Ländern und zur Hälfte aus dem Gesundheitsfonds bereitstünden. Der neue Krankenhausstrukturfonds sei zwar in dem Entwurf des Pflegepersonalstärkungsgesetzes verankert; dazu müsse aber noch eine Verordnung erstellt
werden, die den Förderzweck definiere. Wenn diese Verordnung vorliege, würden die
12,5 Mio. Gegenfinanzierung aus dem Einzelplan 9.2 in den Einzelplan 5 übertragen.
Dann könnten die Bundesmittel abgerufen werden. Andere Bundesmittel seien nicht
vorgesehen. Die Entlastung bei den Hilfen zur Pflege basiere nicht auf Bundesmitteln,
sondern auf Mitteln der Sozial- und Pflegeversicherung, die dazu führten, dass die
Pflegebedürftigen mehr Leistungen erhielten.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob es eine Aufschlüsselung der externen Mittel gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass auf Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds zugegriffen werde. Diese seien jedoch nicht in dem eigenen Haushalt veranschlagt und könnten lediglich abgerufen werden. Der einzige Bereich, in
dem auch auf Bundesmittel zugegriffen werden könne, die von der BASFI übermittelt
würden, seien Mittel der frühen Hilfen. Diese flössen vom Bund der BASFI zu, die
wiederum einen gewissen Anteil für die frühen Hilfen im Bereich der Gesundheitsvorsorge von Kindern in den Haushalt der BGV überweise.
2.2

Doppischer Finanzplan des Einzelplans 5.0
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
(Seite 10)

Die FDP-Abgeordnete stellte zu Nummer 11. Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen fest, dass der Planwert 2019 nahezu das Doppelte des
fortgeschriebenen Planwertes 2018 betrage, und wollte wissen, welche Erwerbung
beabsichtigt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies nicht genau benennen zu können. Es handele sich um Investitionsmittel außerhalb der Krankenhausinvestitionen,
beispielsweise für Beschaffungen medizinischer Geräte für das Zentralinstitut für
Arbeitsmedizin und Maritime Medizin. Dort sei beispielsweise nach langer Ansparung
ein Großgerät gekauft worden, was auch den hohen Ist-Wert in 2017 erklären mag.
3

Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 5.0
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
(Seite 11)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat zu begründen, warum bei den Kosten im
Aufgabenbereich 256 Steuerung und Service (BGV) der Ist-Wert 2016 deutlich aus
dem Rahmen falle und warum für das HU für 2021 und 2022 keine Erlöse geplant
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zu dem Ist in 2016, dass man bis
einschließlich 2016 die sogenannten Alt-Anlagen der Krankenhausinvestitionen unter
diesem Posten geführt und die Beträge auf alle anderen Produkte der Behörde umgelegt habe. Nachdem sie festgestellt hätten, dass sich dadurch ein verzerrtes Bild
ergeben würde, seien diese Beträge ab 2017 auf den Bereich Gesundheit übertragen
worden, in dem auch die Neu-Anlagen geführt würden.
Die Erlöse des HU hätten sie mit null kalkuliert, weil sie deren Höhe für 2021/2022
nicht zuverlässig haben abschätzen können.
4.1.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 256.01 Steuerung und Service
(Seite 16)

Die CDU-Abgeordneten sprachen an, dass die Personalkosten (3.) in 2017 noch
8,1 Mio. Euro, in 2019 aber 9,5 Mio. Euro betrügen. Sie baten um eine Begründung
für diesen erheblichen Sprung.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten hierzu eine Protokollerklärung zu.30
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wünschte nähere Erläuterungen zu dem bei
den Kosten aus Transferleistungen (4.) zu beobachtenden Anstieg von 2017 auf 2018
sowie zu den Sonstigen Kosten, bei denen für Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten eine leichte Abnahme beziehungsweise Stagnation festzustellen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten zum zweiten Punkt an, dass man
darauf achten müsse, nicht Plan und Ist miteinander zu vergleichen. Bei den Werten
für 2016 und 2017 handele es sich um Ist- und bei denen für 2018 um Planzahlen.
Zwei Effekte erklärten die Abweichungen: Zum einen werde bei den Sonstigen Kosten
nicht nur das gebucht, was ursprünglich dort veranschlagt worden sei, wie zum Beispiel Fortbildungskosten, sondern auch periodenfremde Zahlungen. Alle Rechnungen,
die nicht mehr zum Jahresende bezahlt würden, fielen in diese Position, was den Wert
für 2016 plausibel machen könne. Ansonsten verhalte es sich so, dass sie sehr
regelmäßig die Fortbildungskosten aufstockten, indem sie aus Haushaltsresten Fortbildungsmittel verstärkten. Dies mag die Abweichung des Ists 2017 zum Plan ab 2018
begründen.
Dass der Planwert bei den Kosten aus Transferleistungen nicht erreicht worden sei,
liege daran, dass nicht alle Mittel für die Gesundheitswirtschaft in den Jahren 2016
und 2017 im jeweiligen Jahr ausgegeben worden seien. Dies sei auch im Halbjahresbericht unter dem Aspekt „Vorhandene Haushaltsreste“ zu sehen.
4.2.2.1.1

Vorwort der Produktgruppe 257.01 Gesundheit
(Seite 28)

Die Abgeordnete der GRÜNEN zitierte aus den Ausführungen (zweiter Absatz), dass
es Aufgabe der Ambulanten Sucht- und Drogenhilfe bleiben solle, an zentralen Standorten niedrigschwellige Hilfsangebote mit integrierten Drogenkonsumräumen vorzuhalten. Könne man dem entnehmen, dass das Hilfsangebot ausgeweitet und weitergeführt werde? Zudem interessierte sie, ob die Ausweitung der Straßensozialarbeit auf
St. Pauli und der verstärkte Einsatz der Sprachmittler als Maßnahmen fortgeführt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Maßnahmen fortsetzen zu
wollen. Sie seien in diesem Jahr aus Restmitteln umgesetzt worden, nun würden
regulär Mittel im Haushaltsplan vorgesehen, um die erweiterten Öffnungszeiten der
Drogenkonsumräume, die Straßensozialarbeit weiter abzusichern.
Auf Nachfrage der Abgeordneten der GRÜNEN, ob dies eventuell auch die Sprachmittler betreffe, bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dies.
Die Abgeordnete der GRÜNEN wollte sodann wissen, wo sich die Psychiatrieplanung
im Haushaltsplan befinde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Planung für diesen Bereich
sei ebenso wie die Krankenhausplanung nicht Bestandteil des Haushaltsplan-Entwurfs, sondern entsprechender Entscheidungen zum Krankenhausplan. Sie arbeiteten
an einem neuen Psychiatrieplan für Hamburg, im Rahmen dessen auch die Angebote
fortentwickelt werden sollten. Refinanziert würden diese aber im Wesentlichen durch
die Kostenträger.
Auf Nachfrage der Abgeordneten der GRÜNEN, ob man das von ihr angesprochene
Thema auch bei den Zuwendungen finden könne, unterstrichen die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die BGV als Landesbehörde nicht die Versorgungsleistungen
finanziere, da diese sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich durch die
Krankenversicherungen bezahlt würden. Sie entwickelten die Struktur des Angebots
fort, indem sie beispielsweise über Bettenzahlen oder eine stärkere Ambulantisierung
entschieden. Dies bilde sich aber nicht durch Zuwendungen im Haushaltsplan der
Stadt ab. Wenn es Investitionen und Krankenhäuser betreffe, seien diese im Bereich
der Krankenhausinvestitionen angesiedelt. Bei den „Zentren für seelische Gesund30
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heit“, so ergänzten sie, hätten sie einige Investitionsmittel im Krankenhausbereich in
konsumtive Mittel umgewandelt, weil sie die Mietkosten für die Standorte dieser Zentren übernommen hätten.
Vorwort zum Einzelplan 5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
(Seite 5 f.)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zitierte, dass im Einzelplan 9.2 keine zentrale Veranschlagung von Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungsanpassungen
erfolge. Er fragte nach den Gründen hierfür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass bereits seit dem Jahr 2011
die Behörden und Ämter selbst für die Veranschlagung ihrer Personalkosten verantwortlich seien und die Tarifsteigerungen nicht voll ausfinanziert würden. Dies sei der
Grund für die erwähnte Differenz zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Die Finanzbehörde
sei zudem dazu übergegangen, im Einzelplan 9.2 nicht mehr wie bis dahin praktiziert
Verstärkungsmittel für Personal vorzuhalten. Diese Änderung sei eingeführt worden,
da die Behörden häufig die zu ihrer Verfügung stehenden Mittel bereits ausgegeben
hätten und am Jahresende bei der Finanzbehörde vorstellig geworden seien, um die
Verstärkungsmittel abzufordern. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2011
sei diese Praxis geändert worden. Das werde an dieser Stelle – im Übrigen mit dem
gleichen Text wie schon seit Jahren – reportiert.
Die FDP-Abgeordnete bat darum, zu den auf Seite 6 erwähnten Zuwendungen in Höhe von 30 Mio. Euro auszuführen, welcher Zuwendungsempfänger in welcher Höhe
Zuwendungen für welches Projekt erhalte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass Gespräche mit den Zuwendungsempfängern durch die jeweilige Fachabteilung die Grundlage für die Verteilung
der Zuwendungen bildeten. Diese Gespräche seien noch nicht abgeschlossen, weshalb über deren Ergebnis noch keine Mitteilungen möglich seien.
Die FDP-Abgeordnete wollte wissen, wann die Gespräche abgeschlossen seien,
sodass es möglich wäre, mittels einer Anfrage Details zu erfragen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass der Haushalt zunächst
bewilligt sein müsse, bevor die Gespräche abgeschlossen werden könnten. Demzufolge könnten Details erst frühestens zum Jahreswechsel mitgeteilt werden.
Die CDU-Abgeordneten fragten ebenfalls unter Bezugnahme auf Seite 6, weshalb in
dem Bereich Steuerung und Service immer weiter aufgestockt werde, während der
wichtige Bereich Verbraucherschutz personell geschwächt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass es aus dem Bereich des
Verbraucherschutzes in den vergangenen zwei Jahren einige Verlagerungen hin zu
dem Institut für Hygiene und Umwelt gegeben habe. Darüber hinaus seien in dem
Bereich Steuerung und Service der Zentralbereich, der Präsidialbereich und einige
Sonderfaktoren veranschlagt.
4.2.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 257.01 Gesundheit
(Seiten 30, 31)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, wodurch es bei 1. Erlöse
und 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu den beträchtlichen Kostensteigerungen komme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten hinsichtlich der Erlöse, ein Teil
davon sei weiter unten auf der Seite im ersten Absatz erläutert, und ergänzten, das,
was sie an Erlösen durch Erstattungen von Dritten antizipieren könnten, würden sie
bereits stärker im Haushalt veranschlagen, um zu vermeiden, immer Anträge bei der
Finanzbehörde für die Verwendung von Mehrerlösen stellen zu müssen. Die meisten
Erlöse außerhalb von Gebühren, die im Amt für Verbraucherschutz anfielen, ergäben
sich aufgrund von Erstattungen Dritter im Bereich Gesundheit. Auch diese hätten sie
versucht, genauer zu veranschlagen. Zu den Kostensteigerungen führten sie aus, Ist
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und Plan dürften nicht gleichgesetzt werden. Das bedeute, es habe ein geringeres Ist
in 2016 und 2017 gegeben und ab 2019 gebe es einen höheren Planansatz.
Die FDP-Abgeordnete fragte bezugnehmend auf 2.b) Kosten aus IT, wieso diese so
stark gesunken seien, wenn die Digitalisierung eine Rolle spielen solle und zu 4. Kosten aus Transferleistungen, wieso der Plan 2019 so stark vom konsolidierten IstBestand 2017 abweiche und wie die Steigerung zu erklären sei.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zu Frage 6. Sonstige Kosten, wobei
es auch um die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Landesseniorenbeirats
gehe, nach, wie es zu der deutlichen Abnahme an zur Verfügung stehenden Mitteln im
Vergleich Ist 2016 zu 2017 komme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, bei den IT-Mitteln handele es sich
nur um den Ergebnisplan der Produktgruppe 257.01 Gesundheit. Die Verstärkung bei
den IT-Kosten sei, weil sie für die gesamte Behörde da seien, im Bereich 256 erfolgt
und es habe bei den geplanten IT-Kosten im Bereich Gesundheit keine Absenkung
gegeben. Im fortgeschriebenen Plan dürfte es nur um verschiedene IT-Kosten des
klinischen Krebsregisters gehen, weil dies die einzigen seien, die nicht zentral, sondern im Fachbereich veranschlagt worden seien. Zur weiteren Frage 4. Kosten aus
Transferleistungen der FDP-Abgeordneten, sagten sie, dass die Zahlen bis 2018 nicht
vergleichbar seien mit denjenigen im Jahre 2019, weil hier die beiden ehemaligen
Produktgruppen 01 und 02 zusammengeführt worden seien. Ab 2019 seien die 2 Prozent Steigerungen, die die Senatorin skizziert habe, sauber abgebildet. Bei der Frage
zu 6. Sonstige Kosten des Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wiederholten sie, hier
handele es sich um das Soll-Ist-Problem. Es könne nur gesehen werden, dass die
Veranschlagung für 2019 gegenüber 2018 erhöht worden sei und die beiden anderen
Zahlen 2016 und 2017 Ist-Zahlen seien und dort machten den Unterschied im Zweifel
wieder periodenfremde Buchungen aus.
4.2.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 257.01 Gesundheit
(Seiten 32 ‒ 33)

Die Abgeordnete der GRÜNEN meinte vorab, es sei interessant gewesen, anhand der
Zahlen zu erfahren, dass der Anteil an Männern mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in der Altenpflege mit über 25 Prozent höher liege als im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die Kennzahl B_257_01_204 4.
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen zur Gesundheits- und Krankenpflege,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege an und konstatierte, die Planzahlen blieben
bis zum Jahre 2022 mit 500 pro Jahr gleich. Er sei unverständlich, warum angesichts
des Pflegenotstands nicht auf allen Ebenen versucht werde, hier die Zahlen zu erhöhen. Gleiches gelte für die Kennzahl B_257_01_206 6. Erfolgreich abgeschlossene
Ausbildungen zur Gesundheits- und Pflegeassistenz.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, sie hofften, dass die Zahlen der
sich in Ausbildung Befindenden nicht stagnierten. Allerdings wollten sie in ihren
Berichten eher positiv über die Entwicklung berichten, als ihre Planzahlen nach unten
korrigieren zu müssen und hätten sich deswegen am letzten Ist orientiert. Nichtsdestotrotz unternähmen sie alle Anstrengungen, gemeinsam mit den Trägern der Krankenpflege und Altenhilfe die Zahlen zu steigern.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE meinte, die Planzahlen seien steuerungsrelevant und es sei deshalb wichtig, hier ambitionierter vorzugehen, woraufhin die
Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, ihre Bemühungen gemeinsam mit den
Trägern zu mehr Ausbildung zu kommen, seien völlig unabhängig von den Zahlen, die
hier im Haushaltsplan-Entwurf stünden. Die Zahlen bezögen sich nur auf die abgenommenen Prüfungen, weil diese haushaltsrelevant seien.
Auf die Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob bei der Kennzahl
B_257_01_210 10. Erkrankte Personen durch Ausbrüche an nosokomialen Infektionen in Krankenhäusern nicht stärker differenziert und auch die Erkrankungen aufgeführt werden könnten, denen multiresistente Keine zugrunde lägen, erklärten die SPD216
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Abgeordneten, die Kennzahlenbestimmung liege bei den Abgeordneten und auf die
hier aufgeführten hätten sich die Abgeordneten geeinigt. Wenn es Änderungswünsche
gäbe, müssten die Abgeordneten dies miteinander besprochen und der Senat vollzöge dies dann nach.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte dies dann als Vorschlag bewertet
wissen.
Die FDP-Abgeordnete fragte in Bezug auf die Kennzahl B_257_01_226 26. Krankenhausbetten (vollstationäre Planbetten) nach, in welchen Krankenhäusern der Anstieg
von über 300 Krankenbetten geplant sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, über diese 300 Betten sei schon
bei der Zwischenfortschreibung des Krankenhausplans entschieden und dies der Bürgerschaft mitgeteilt worden. Sie hätten in diesem Zusammenhang auch mitgeteilt,
dass sie viel schneller zu einer Aufstockung der Betten als prognostiziert gekommen
seien, weil sich die Auslastung der Krankenhäuser entsprechend entwickelt habe. Sie
wollten dies eventuell noch einmal nachreichen.
Die CDU-Abgeordneten sprachen bezüglich der Kennzahl B_257_01_229 29. Jährliche Fördermittel nach dem HmbKHG insgesamt den beachtlichen Anstieg in Höhe
von über 111 Mio. Euro in den nächsten vier Jahren an und wollten wissen, wie genau
sich die Ausgaben für das AK Altona in genannter Kennzahl widerspiegelten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, hierin seien die 20 Mio. Euro für
das AK Altona enthalten.
Auf die Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, warum bei der Kennzahl B_257_01_231 31. Erledigungsquote der an die BGV herangetragenen Rechtsprüfungen, Petitionen, Eingaben und Beschwerden zur Sozialversicherung immer 98,0
Prozent stünden, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, auch hier hätten
sie sich am Ist orientiert, weil sie nicht spekulieren wollten.
4.2.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 257.01 Gesundheit
(Seite 35)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf Suchtprävention und Suchthilfe. Im vorherigen Haushalt seien die Planzahlen für 2019 und 2020 höher angesetzt
gewesen als die, die im jetzt vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf abgebildet worden
seien. Die Gründe seien wissenswert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die eingangs gemachten
Bemerkungen im Hinblick auf die gesetzlichen Leistungen. Es gebe einen Rückgang
der notwendigen Mittel bei der Eingliederungshilfe Sucht. Dies schlage sich an dieser
Stelle nieder.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob die Mittel in Höhe von 1 Mio.
Euro, die die Einrichtungen und Träger im Bereich Suchtprävention und Suchthilfe
zusätzlich erhalten sollten, zweckgebunden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, selbstverständlich seien die Mittel
an Bedingungen geknüpft. Die Aufgaben, für die die Mittel gezahlt würden, müssten
erfüllt werden. Jedes Jahr werde über die Aufgabenerfüllung und über die Bedarfe
gesprochen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE meinte, seit Jahren würden den Trägern
und Einrichtungen nicht die Mittel, die zur Refinanzierung der Tariferhöhungen notwendig seien, gezahlt. Er fragte, ob mit diesen zusätzlichen Mitteln nun die strukturellen Defizite ausgeglichen werden könnten und wie diese Mittel verteilt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Mittel seien für die strukturelle
Absicherung der bisherigen Aufgaben gedacht. Hinsichtlich der Verteilung der Mittel
fänden Gespräche mit allen Beteiligten statt.
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Kennzahlen der Produktgruppe 257.02
Senioren, Pflege und Betreuung
(Seite 38)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte am Beispiel der Kennzahl
B_257_02_118: Landesdurchschnitt der MDK-Pflegenoten für vollstationäre Pflegeeinrichtungen in Hamburg, warum diese gestrichen worden sei. An eine solche Verabredung könne er sich nicht erinnern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, im Vergleich zum letzten Haushalt
seien insgesamt vier Kennzahlen gestrichen worden, zwei davon zu den MDKPflegenoten. Man habe sich mit allen Beteiligten intensiv der Frage nach den wirklich
haushaltsrelevanten Kennzahlen gestellt. Ergebnis der Diskussionen im Kontext der
Neuorganisation der Wohn-Pflege-Aufsicht sei es gewesen, dass sie den Anregungen
der Finanzbehörde und des Rechnungshofs folgen wollten, sodass diese Pflegenotenkennzahlen, die keine große Haushaltsrelevanz hätten, gestrichen worden seien.
Zwei weitere Kennzahlen, die die Anzahl von Veranstaltungen und sonstigen Angeboten an Multiplikatoren und Multiplikatorinnen im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung anzeigen würden, seien ebenfalls aus den gleichen Gründen gestrichen
worden. Sie seien gegebenenfalls für die Betriebsstatistik interessant, sie seien aber
nicht steuerungsrelevant.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE meinte, aus seiner Sicht gebe es da eine
ganze Reihe anderer Kennzahlen, auf die das zutreffen möge.
Die Abgeordnete der GRÜNEN erwiderte, darüber könne man unterschiedlicher Auffassung sein.
4.2.2.2.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 257.02
Senioren, Pflege und Betreuung
(Seite 39)

Die FDP-Abgeordnete fragte zu der Zusammenführung der beiden Produktgruppen
257.01 und 257.02 in die Produktgruppe 257.01, ob es dabei Synergieeffekte gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Umstellung führe nicht zu Aufgabenveränderungen, es habe vielmehr systematische Hintergründe, nämlich nach
dem Motto: Ein Amt, eine Produktgruppe.
4.2.2.3.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 257.03 Bezirkliche Zuweisungen
(Seite 41)

Die FDP-Abgeordnete fragte zu Ziffer 4. Kosten aus Transferleistungen, warum für die
gesamten Planzahlen kein Inflationsausgleich vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, in den Haushalten aller Behörden
seien im Bereich der Rahmen- und Zweckzuweisungen die Kosten gedeckelt. Es werde davon ausgegangen, dass die Bezirksämter durch Effizienzsteigerungen in den
einzelnen Sektoren den Ausgleich erwirtschaften würden. Hier sei es anders, weil es
im Bereich der Seniorenarbeit der BGV eine Erhöhung um 425 Tsd. Euro gebe, die
sich auf die einzelnen Kostenarten verteilen würden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf die Erläuterungen, insbesondere auf die offene Seniorenarbeit. Insgesamt seien, wie eben berichtet, 425 Tsd.
Euro zusätzlich veranschlagt. Er habe in Erfahrung gebracht, dass davon für jeden
Seniorentreff 2 Tsd. Euro geplant seien. Er wollte wissen, ob diese Information richtig
sei beziehungsweise wie die 425 Tsd. Euro aufgeschlüsselt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Mittel würden nach demselben
Schlüssel verteilt, wie die Gesamtsumme der offenen Seniorenarbeit auf die Bezirke
verteilt werde. Betroffene Kennzahlen seien die für die Zahl der Senioren, für die Zahl
der Senioren als Grundleistungsempfänger und für die Zahl der Personen in Einpersonenhaushalte, um soziale Indikatoren bei der Verteilung zu berücksichtigen. Welche
Mittel nun genau auf welchen Seniorentreff verteilt werden, sei Sache der Bezirke. Im
218

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 3

Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter auf Seite 18 sei die Verteilung nachvollziehbar.
4.2.2.3.3

Zuweisung von Kosten der Produktgruppe 257.03
Bezirkliche Zuweisungen
(Seite 42)

Die SPD-Abgeordneten fragten zu den „Zweckzuweisungen für die Bauunterhaltung
offene Seniorenarbeit“ mit 153 Tsd. Euro, warum diese im Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter nur beim Bezirksamt Hamburg-Nord veranschlagt worden
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, das Bezirksamt Hamburg-Nord sei
das federführende Bezirksamt für den Fachbereich Sozialraummanagement. In diesem Bereich werde die Förderung der offenen Seniorenarbeit geplant und verwaltet.
Die Zweckzuweisung werde zunächst dem federführenden Bezirksamt und dann weiter nach Bedarf und auf Antrag den Bezirksämtern zugewiesen.
4.2.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 257 Gesundheit
(Seite 43)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zu den Krankenhausinvestitionen, ob
es richtig sei, dass es sich um eine vollständige Finanzierung der Investitionen handele, da es einen Rechtsanspruch auf Bereitstellung der erforderlichen Investitionsmittel
gebe. Sie hätten von der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft erfahren, dass je
Förderung immer ein Eigenanteil von 30 bis 50 Prozent verlangt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, wenn sie eine 100-prozentige
Förderung durchführen würden, würde weniger gebaut. Der Eigenanteil sei eine seit
Jahren geübte Praxis in Hamburg. Die Krankenhäuser beteiligten sich, weil sie ein
Eigeninteresse hätten, mehr und schneller zu bauen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach den Strukturfonds an. Die Mittel
seien für andere Zwecke gedacht, beispielsweise für die Abwrackprämie, es handele
sich aus seiner Sicht nicht um Investitionsmittel. Er fragte, ob es der richtige Weg sei,
den Strukturfonds mit den Krankenhausinvestitionen zusammenzulegen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der Strukturfonds sei in seiner
Zweckbestimmung weit gefasst. Die Mittel könnten auch beispielsweise für die Digitalisierung in den Krankenhäusern genutzt werden oder auch für die Konzentrierung von
Krankenhausleistungen. Daher sei ihnen zweimal gelungen, ihren Anteil an der Finanzierung komplett auszuschöpfen, beispielsweise die Konzentration der Geburtshilfe/
Gynäkologie im Krankenhaus Maria Hilf in Harburg und die Notfallversorgung im Asklepios Klinikum Harburg. Ähnlich sei es auch für das Albertinen-Krankenhaus. In
Hamburg könne der Fonds trotz des expandierenden Standorts ohne Bettenabbau
genutzt werden. Dies wollten sie auch weiterhin nutzen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, was gegen eine Erhöhung der Investitionsmittel spräche, die ja immer wieder gefordert werde, mal 6 Prozent oder sogar
8,6 Prozent.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter setzten dem entgegen, sie hätten den Ansatz
um knapp 30 Prozent erhöht. Dies solle als Antwort auf etwaige Wünsche genügen.
Über die richtige Quote würden sich die Experten streiten. Sie würden sich vielmehr
an dem tatsächlichen Bedarf orientieren.
4.2.5

Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 257
Gesundheit
(Seiten 44, 45)

Die Abgeordnete der GRÜNEN wollte die Höhe des Anteils der gesetzlichen Leistungen im Vergleich zum Gesamtbudget der BGV erfahren.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten am Beispiel des Jahres 2019, die
Gesamtkosten würden sich auf 465 Mio. Euro belaufen, die gesetzlichen Leistungen
lägen bei 247 Mio. Euro.
4.3.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 258.01 Verbraucherschutz
(Seiten 51, 52)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zu Ziffer 6. Sonstige Kosten und
Erläuterungen zu den Aufwandsentschädigungen für Beiräte, warum die Ansätze für
2021 und 2022 geringer seien als die davor.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, für die Jahre 2021 und 2022 handele es sich um die mittelfristige Finanzplanung. Es sei noch keine Veranschlagung wie
für die Jahre 2019 und 2020. Im Jahr 2018 seien beispielsweise die Kosten viel geringer, es handele sich bei den Zahlen für die Jahre 2021 und 2022 lediglich um Schätzzahlen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zur Erstattung von Tierverlusten, „VE
für Kosten aus Transferleistungen“ nebst Erläuterungen, ob Tierverluste aufgrund von
Wolfsangriffen auch damit abgedeckt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, bisher habe es lediglich einen
Übergriff durch Wölfe mit dem Verlust eines Schafes gegeben. Eine Entschädigung
für den Tierverlust sei bisher nicht geltend gemacht worden. Vor ein paar Jahren seien
beispielsweise die finanziellen Verluste einiger ertrunkener Schafe ersetzt worden,
weil der Schäfer dadurch in seiner Existenz bedroht gewesen sei.
4.3.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 258.01 Verbraucherschutz
(Seite 53)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte im Hinblick auf Kennzahl
B_258_01_203 Überprüfte Tierversuchsvorhaben fest, dass die Planzahlen unverändert blieben, dabei gebe es doch immer wieder die Absicht, alternative Methoden zu
entwickeln. Er fragte, ob es zur Unterstützung nicht sinnvoll wäre, die Planzahlen
abzusenken, damit die Tierversuchsvorhaben verringert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, sie wünschten sich alle weniger
Tierversuche, mit diesen Planzahlen lasse sich allerdings realistisch daran nichts verändern. Sie hätten daher die Zahlen aus konservativer Sicht fortgeschrieben.
4.3.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 258 Verbraucherschutz
(Seite 58)

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten in Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt der BGV zu den Auszahlungen für bewegliche Vermögen auf Seite 10 an,
dass hier auf Seite 58 Investitionen abgebildet seien, in erster Linie Gerätschaften
beim Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin und auch eine Gerätschaft zur Arbeitsplatzbeurteilung für das Amt für Arbeitsschutz für das Jahr 2019,
daher die Steigerung. Die Investitionen bildeten sich auch in den Gesamtaufwendungen für bewegliches Vermögen auf Seite 10 ab.
Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Institut für Hygiene und Umwelt
Kennzahlenübersicht
(Seite 98)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf 3. Sonstige zählbare Leistungen und da speziell „Tierkörpersammlung (eingesammelte Tiere)“ für die BGV. Die
Prognose für 2018 habe bei 400 gelegen, nun steige die Zahl auf 570. Die Gründe
seien wissenswert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es sei eine Anpassung an die
Realität der letzten Jahre erfolgt.
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Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, was unter Kontrollmaßnahmen bei
Begasungen zu verstehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handle sich um Begasungen von
Containern, um Schädlinge zu bekämpfen. Dies werde aus verschiedenen Gründen,
beispielsweise aus Gründen des Arbeitsschutzes, auch überprüft.
Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Sondervermögen Tierseuchenkasse
Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren
(Seite 108)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob die Planzahlen mit 56 Tsd. Euro
so hoch angesetzt seien, weil das Ist-Ergebnis für das Jahr 2017 56 Tsd. Euro betragen habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, mehr Tierarten seien von der
Tierseuchenkasse betroffen als vorher. Auch die Tierhalter seien insgesamt erfasst
worden, die von der Tierseuchenkasse profitieren könnten. Die Umsatzerlöse seien
daher nach oben angepasst worden.
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
5.4.1.1
Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs
(Seite 17)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, warum die Kosten „Zweckzuweisungen Familienhebammen-Projekte“ stagnieren würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Bezirksämter würden nicht nur
für die Familienhebammen-Projekte, sondern für den gesamten Ansatz für frühe Hilfen
bezuschusst, auch aus Mitteln der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration oder aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen. Eine Steigerung der Frühen Hilfen um
300 Tsd. Euro sei vorgesehen, die auf die Bezirke und auf das Projekt Babylotse der
Stiftung SeeYou aufgeteilt würden.
Auf die Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob die Mittel auch bei
den Familienhebammen ankämen, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die Mittel bei den Familienteams ankommen würden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf die Verteilung der vorhin
angesprochenen 425 Tsd. Euro im Hinblick auf die offene Seniorenarbeit. Es gebe
eine Förderrichtlinie zur quartiersorientierten Weiterentwicklung der offenen Seniorenarbeit. Hierzu wollte er wissen, wie viel im Rahmen dieser Förderrichtlinie zur Verfügung gestellt werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Förderrichtlinie betreffe nicht
die Rahmen- und Zweckzuweisungen an die Bezirke. Es handle sich vielmehr um
Kosten für Transferleistungen, die direkt im EP 5 veranschlagt seien und dort zur Verfügung gestellt würden. Es handle sich um Innovationsförderung für hamburgweite
Projekte oder innovative Konzepte.
6.6.2

Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA)
(Seite 89)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zur weggefallenen Kennzahl
BS_GA_008 Anlass- und stichprobenbezogene Prüfungen in der Wohn-PflegeAufsicht, warum es zu dieser Streichung gekommen sei, weil es doch auch weiterhin
Prüfungen gebe. An eine Übereinkunft unter Abgeordneten hinsichtlich dieser Kennzahlstreichung könne er sich nicht erinnern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, sie hätten mit den Bezirken
darüber gesprochen, weil anlassbezogene Prüfungen nicht planbar seien. Bisher seien in den Kennzahlen bezirksbezogene Sollzahlen enthalten, die zu abstrusen Diskussionen im Verlaufscontrolling geführt hätten.
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Kosten und Erlöse der Produktgruppe Gesundheit (GA)
nach Bezirksämtern
(Seite 92)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, warum am Beispiel Gesundheitsförderung und Prävention bei manchen Bezirken eine Zunahme und bei anderen eine
Abnahme der Mittel zu verzeichnen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies könne so nicht aufgeklärt werden, weil die Kosten und Erlöse der Produktgruppen der Bezirksämter von ihnen selber ganzheitlich als Teil ihrer Haushaltspläne verantwortet würden. Die BGV sei in
diesem Bereich nur für die Rahmen- und Zweckzuweisungen verantwortlich.
6.10.3

Kennzahlen der Produktgruppe
Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)
nach Bezirksämtern
(Seite 103)

Die CDU-Abgeordneten sprachen die Kennzahl B_VS_001. Anzahl durchgeführter
Lebensmittelkontrollen nach Risikobeurteilung in statistisch relevanten Betrieben
(Qualitätsmanagement-Statistik) im Verhältnis zu den Sollkontrollen an. Der Wert von
2017 mit 92,1 Prozent sei sehr erfreulich gewesen, im Gegensatz zu den nun erfolgten Ansätzen für 2019 und 2020 mit 80 Prozent. Dies sei ein Rückschritt, sie wollten
wissen, warum dieser erfolge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die BGV definiere diese Kennzahl
hinsichtlich ihrer Werte nicht und könne es auch nicht. Es wäre möglicherweise eine
Thematik für die jeweilige Bezirksversammlung. Die BGV sei lediglich an der Definition der Begrifflichkeiten dieser Kennzahl beteiligt gewesen. Sie würden sich aus fachlicher und sachlicher Erwägung die Annäherung an 100 Prozent erhoffen, allerdings
seien hier mit dieser Kennzahl die regelhaften Kontrollen gemeint. Die Bezirke würden
aber die anlassbezogenen Kontrollen hinzurechnen, sodass in den Bezirken die Darstellung eine andere sei, mit Werten deutlich über 80 Prozent. Insgesamt gesehen sei
die Entwicklung aber sehr positiv, unter anderem durch personelle Verstärkung.
III. Petitum
Der Gesundheitsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss,
von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Sylvia W owre tzk o , Berichterstattung
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Schwerpunkte

▶
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Fazit









Krankenhausinvestitionen
gesetzliche Leistungen
Personal- und Verwaltungskosten
Institut für Hygiene und Umwelt
Zuwendungen, weitere Schwerpunkte

Überblick: Ergebnisplan und Finanzplan

▶



Struktur

▶

Inhalt
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Produktgruppe 257.01
- Gesundheit -

- Gesundheitsschutz
- Suchtprävention und Suchthilfe
- Gesundheitsförderung und Prävention
- Hmb. Krebsregister
- Versorgungsplanung
- Maßregelvollzug
- Sozialversicherung und Patientenschutz
- Senioren und Pflege
- Hilfen zur Pflege
- Hilfen nach dem Betreuungsrecht
(8 AE, 10 Produkte, 15 Ziele, 49 Kennzahlen)

Produktgruppe 256.01
- Steuerung und Service -

(5 Aufgabeneinheiten (AE), 1 Produkt,
2 Ziele, 5 Kennzahlen)

- 2 Rahmen- / 3 Zweckzuweisungen
(Produkte, Ziele, Kennzahlen = Vorbericht )

- globale Minderkosten
(1 AE, 1 Produkt, keine Ziele + Kennzahlen)

Haushaltsplan 2019/2020 (Einzelplan 5) – Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Produktgruppe 257.03
- Bezirkliche Zuweisungen -

Produktgruppe 256.03
- Zentraler Ansatz -

(1 AE, 1 Produkt, 2 Ziele, 3 Kennzahlen)

Produktgruppe 256.02
- Institut für Hygiene und Umwelt (HU) -

Aufgabenbereich 257
- Gesundheit -

Aufgabenbereich 256
- Steuerung und Service -

Struktur (1): Produkt- und Aufgabensicht

- Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit
- Veterinärwesen
- Ein- und Durchfuhrkontrolle
- Produkt- und Anlagensicherheit
- Arbeitsschutz
- Arbeits- und maritime Medizin
- Pharmaziewesen und Medizinprodukte
- Umweltbezogener Gesundheitsschutz
- Wirtschaftlicher Verbraucherschutz
(7 AE, 9 Produkte, 9 Ziele, 25 Kennzahlen)

Produktgruppe 258.01
- Verbraucherschutz -

Aufgabenbereich 258
- Verbraucherschutz -

3
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4.x.7 Ergebnis- und Finanzplan

4.x.6 haushaltsrechtliche Regelungen

4.x.5 gesetzliche Leistungen

Haushaltsplan 2019/2020 (Einzelplan 5) – Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

3 Übersicht Aufgabenbereiche
- Kosten und Erlöse je Produktgruppe
- Ergebnis und Zahlungssaldo
je Aufgabenbereich

4.x.4 Darlehen

4.x.3 Investitionen

4.x.2 Produktgruppen
Vorwort, Ergebnisplan, VE, Ziele, Kenn-zahlen,
Kosten und Erlöse/Produkt, VZÄ

2.1 Ergebnisplan
Kosten, Erlöse, Ergebnis

2.2 Finanzplan
(Einzahlungen, Auszahlungen, Finanzbedarf)

Stellenplan = „blaue Seiten“

4.x Aufgabenbereiche
(4.x.1 Vorwort)

1 Vorwort

Erträge und Aufwendungen Empfänger
institutioneller Förderung:
GWHH und VzHH

Wirtschaftspläne
Landesbetriebe und Sondervermögen
= „rosa Seiten“:
HU und Tierseuchenkasse

Anlagen / Anhänge

Aufgabenbereiche

Einzelplan

Struktur (2): Aufbau Haushaltsplan
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 davon große gesetzliche Leistungen: 283 / 247 / 254
− Hilfen zur Pflege: 223 / 197 / 203
− Maßregelvollzug: 40 / 36 / 37
− Eingliederungshilfe Drogen und Sucht: 18 / 14 / 14
 davon Zuwendungen: 28 / 30 / 30
 davon Zuweisungen HU: 18 / 21 / 21

Kosten aus Transferleistungen: 337 / 310 / 316

Kosten
(2018) 489 / (2019) 465 / (2020) 471

Jahresergebnis in Mio. €
(2018) 471 / (2019) 446 / (2020) 452

Überblick (1): Ergebnisplan
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Erlöse
(2018) 18 / (2019) 19 / (2020) 19

Personalkosten: 44 / 48 / 49
Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 14 / 15 / 15
Kosten aus Abschreibungen: 103 / 99 / 98
Sonstige Kosten: 1 / 3 / 3
Globale Minderkosten: -10 / -9 / -10

Kosten

Überblick (2): Ergebnisplan
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in [] = einschließlich Krankenhausstrukturfonds von 12,5 Mio. € in Einzelplan 9.2

 davon Darlehen: -2,5 / -2,5 / -2,5

 davon Investitionen: 95 / 110 [122,5] / 110 [122,5]

 davon Verwaltungstätigkeit: 360 / 334 / 340

Saldo aller zahlungswirksamen Mittel

Aus- und Einzahlungen
(2018) 452 / (2019) 441 [453,5] / (2020) 448 [460,5]

Überblick (3): Finanzplan
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Zahlen in [] = einschließlich Anteil Krankenhausstrukturfonds von 12,5 Mio. €: in Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft – veranschlagt, Einzelplan 5 nach Anpassung Bundesrecht
übertragen - Koalitionsvertrag (Bund) für 2019 bis 2022: 1 Mrd. € p.a., für HH 25 Mio. € insgesamt
-

 zusätzlich 20 Mio. € p.a. für 2019-2023 für Neubau AK Altona
 zusätzlich Anteil Hamburgs am Krankenhausstrukturfonds von 12,5 Mio. €
 pro Jahr damit statt 95 über 122 Mio. € und damit fast 30 Prozent mehr Mittel
 Finanzierung der Krankenhäuser mit Bundesanteil steigt von 100 auf 135 Mio. €

 davon Krankenhaus-Pauschalförderung: 31 / 31 / 31

 davon Krankenhaus-Einzelförderung: 63,5 / 78,5 [91] / 78,5 [91]

Investitionsauszahlungen im Finanzplan:
(2018) 94,5 / (2019) 110 [122,5] / (2020) 110 [122,5]

Krankenhausinvestitionen
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[Ist 2017 = 187] Basisanpassung: PSG II und III führen zu Haushaltsentlastung

[Ist 2017 = 35] Basisanpassung, Belegung durch Gerichte nicht steuerbar

[Ist 2017 = 13] Basisanpassung, erfolgreiche Steuerung der letzten Jahre

- ab 2019 um 2% p.a. gesteigert, für zusätzliche Bedarfe zentrale Mittel im Einzelplan 9.2
(Allgemeine Finanzwirtschaft) vorgehalten -

-

 Saldo 18 / 13 / 14

Eingliederungshilfe Drogen und Sucht

-

 Saldo 40 / 36 / 37

Maßregelvollzug

-

 Saldo 222 / 194 / 200

Hilfen zur Pflege
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große gesetzliche Leistungen
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Steigerung durch Integration klinisches Krebsregister (Erstattung 90% durch
Krankenkassen) sowie hamburgweite Umstellung der Berechnung von
Versorgungsleistungen und Rückstellungen

in 6 Jahren (2012 bis 2017) 66 VK strukturell konsolidiert
parallel 69 VK für neue und zusätzliche Aufgaben: Rückkehr AKHH, externe Aufträge
HU, Krebsregister, ProstSchG, Geflüchtete, PDK-Nord, Arbeitsschutz,
Personalgewinnung, Social Media und Digitalisierung

Mehrbedarfe Miete / IT finanziert

Haushaltsplan 2019/2020 (Einzelplan 5) – Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

-

 Veranschlagung 14 / 15 / 15

Verwaltungskosten

-

 Vollkräfte (VK) Ende 2011: 868 – Ende 2017: 871

-

 Veranschlagung 44 / 48 / 49

Personalkosten und Vollkräfte (VK)

Personal- und Verwaltungskosten
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seit 2017 Zuführungen ausschließlich konsumtiv veranschlagt
(zuvor in Teilen als Investitionszuschuss)
ab 2019 Erhöhung Zuweisung der BGV um strukturell 1 Mio. € für
Ausfinanzierung des Leistungsangebots incl. Kostensteigerungen

Jahresfehlbetrag im Kernhaushalt als Zuführung zu Rückstellungen
(= Sonstige Kosten) abgebildet
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-

 Wirtschaftsplan mit Fehlbetrag von 2,1 bzw. 2,5 Mio. €

-

-

 Veranschlagung 18 / 21 / 21

Zuführung an das HU

Institut für Hygiene und Umwelt (HU)

11

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
Drucksache 21/15000 Band 3

noch Anlage

233

234

strukturelle Erhöhung Mittel für Drogen- und Suchthilfe sowie
Gesundheitsförderung und Prävention um zusammen knapp 1,2 Mio. € (5%)
zuvor aus Ermächtigungsüberträgen finanzierte Leistungen für Geflüchtete
strukturell veranschlagt (0,5 Mio. € insgesamt, davon 0,3 Mio. € Zuwendungen
u.a. für Öffnungszeiten Drogenkonsumräume und Ausbau Straßensozialarbeit)
Erhöhung institutionelle Förderung Verbraucherzentrale um 0,3 Mio. €, zusätzlich
Verstetigung Verbraucherschutz in den Quartieren mit 0,1 Mio. €
strukturelle Absicherung der Anlaufstelle „Perspektive Arbeit und Gesundheit“
(PAG) mit zusätzlich 0,2 Mio. €

Haushaltsplan 2019/2020 (Einzelplan 5) – Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

-

-

-

-

 Veranschlagung 28 / 30 / 30

Zuwendungen
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 strukturelle Finanzierung Prostituiertenschutzgesetz
(6,5 VK Beratung, 0,3 Mio. € Sachmittel)
 Hamburger Hausbesuch (1 Mio. €) und
quartiersorientierte Wohnformen (0,5 Mio. €)
 Aufstockung Rahmenzuweisung Seniorenarbeit an Bezirke um
über 0,4 Mio. €
 Wohn-Pflege-Aufsicht (0,8 Mio. € -11 VK- Stärkung Bezirke,
0,3 Mio. € Sachmittel MDK)

weitere Schwerpunkte
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 Zuwendungen und weitere
politische Schwerpunkte
solide finanziert

 Krankenhausinvestitionen deutlich
ausgeweitet: plus 20 Mio. € für
Neubau AK Altona (und 12,5 Mio. €
für Strukturfonds)

 Spielraum Pflegereform genutzt,
große gesetzliche Leistungen
maßvoll gesteigert

Haushaltsplan 2019/2020 (Einzelplan 5) – Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Fazit
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Stellungnahme
des Stadtentwicklungsausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 6.1 (Bereich Stadtentwicklung und Wohnen)
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

Vorsitz: Jörg Hamann

Schriftführung: Martina Koeppen

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war am 9. August 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft federführend dem Haushaltsausschuss und mitberatend dem
Stadtentwicklungsausschuss sowie weiteren Fachausschüssen überwiesen worden.
Der Stadtentwicklungsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 23. August 2018
abschließend mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Vorstellung des Einzelplans 6.1
Der Ausschuss einigte sich mit dem Senat auf ein Verfahren, dass Fragen schriftlich
und mit ausreichendem Vorlauf eingereicht werden könnten, sodass die Antworten
zeitgleich mit den Protokollerklärungen für die Stellungnahme des Fachausschusses
abgegeben werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten den Haushalt für die Behörde für
Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) anhand einer Präsentation.31 Für 2019 sei ein
Gesamtvolumen von 359 Mio. Euro und für 2020 von 389 Mio. Euro geplant, dies
bedeute eine Steigerung um 31 Mio. Euro, circa 9 Prozent. Siehe auch Seite 2 der
Präsentation.
Hamburg stehe im Bereich Stadtentwicklung vor großen Aufgaben, die sich im Haushalt abzeichneten, siehe auch die Seiten 3 und 4. Ein erhebliches Bevölkerungswachstum sei zu verzeichnen. Es zögen mehr Menschen nach Hamburg als dafür
31
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neue Wohnungen gebaut würden, der Wohnungsmarkt sei daher sehr angespannt.
Bezahlbares Wohnen mit hoher Lebensqualität sei wichtig. Die Frage sei, wie man
sich im Hinblick auf die Aufstellung des Haushaltsplans für die Jahre 2019 und 2020
auf die Herausforderungen der wachsenden Stadt einstelle. In der Darstellung auf den
Seiten 3 und 4 sei gut zu erkennen, dass das Wohnungsbauprogramm Priorität habe.
Auf den folgenden Seiten seien die Prioritäten der Finanzierungen der großen Stadtentwicklungsvorhaben zu erkennen. Dazu gehöre natürlich auch die Förderung der
sozialen Stadtentwicklung und des sozialen Zusammenhalts, beispielsweise mithilfe
von RISE. Für die Wohnungsbauförderung würden für das Jahr 2019 circa 138 Mio.
Euro und für das Jahr 2020 etwa 150 Mio. Euro an die Investitions- und Förderbank
(IFB) gezahlt. Für das Wohngeld seien in beiden Jahren jeweils circa 31 Mio. Euro
vorgesehen. Die Wohnungsbaufinanzierungsprogramme seien mit 15 Mio. Euro im
Jahr 2019 und mit 30,5 Mio. Euro im Jahr 2020 zusammengefasst worden. Dies seien
die bekannten großen Quartiere, die im Haushaltsplan auch näher erläutert seien,
beispielsweise das Elbinselquartier mit 2.000 Wohnungen. Sie seien sehr froh darüber, dass der Mittelansatz für RISE kontinuierlich steige. Im kommenden Jahr sei von
34 Fördergebieten, im Jahr 2020 von 39 Fördergebieten mit 25 Mio. Euro auszugehen. In beiden Planjahren würden die RISE-Maßnahmen kontinuierlich mit ausreichenden Mitteln ausgestattet. In diesem Jahr hätten sie 28 Mio. Euro zur Verfügung.
Im vergangenen Jahr sei insgesamt viel mehr ausgegeben worden. Für das große
Projekt Oberbillwerder seien aufgrund einer gesonderten Vorlage die Mittel bereits
bewilligt worden, 78,5 Mio. Euro für den Flächenerwerb, 5 Mio. Euro für das Gründungsbudget. Zusätzlich würden in den beiden Haushaltsjahren jeweils 1,5 Mio. Euro
für die IBA beziehungsweise IPEG eingestellt. Das Projekt Grasbrook sei bereits mit
1,5 Mio. Euro ausgestattet. Eine weitere gesonderte Drucksache werde der Bürgerschaft vorgelegt, um auch diese Flächen in das Sondervermögen einzubeziehen. Der
Rückbau der Wilhelmsburger Reichstraße werde über die Ermächtigung im Einzelplan
6.1 finanziert, insgesamt mit einem Volumen von 60 Mio. Euro über mehrere Jahre.
Sie wollten mit den Schilderungen darstellen, wie eine wachsende Stadt mit ihren
Herausforderungen umgehe und wie diese im Haushalt abgebildet würden.
Auch der investive Haushalt sei nach Aufgabenbereichen aufgegliedert, siehe die
Seiten 5 und 6. Ein Schwerpunkt sei beispielsweise RISE oder die Finanzierungsprogramme für die Wohnungsbauentwicklung im investiven Bereich. Die Entwicklung für
2020 sei vergleichbar, aber in 2020 mit noch stärkerer Fokussierung auf die Wohnungsbauprogramme. Auf den Seiten 7 und 8 seien die Kosten nach den Aufgabenbereichen aufgegliedert. Seite 9 stelle die Personalkosten nach Aufgabenbereichen
aufgegliedert dar. Seite 10 stelle die Stellenentwicklung in der BSW dar. Der Stellenbestand steige vom letzten Doppelhaushalt zu dem aktuellen um 1,27 Stellen. Dies
sei sehr wichtig, denn die steigenden Aufgaben würden mit dem jetzt zur Verfügung
stehenden Personal bewältigt werden müssen. Es sei eine große Anstrengung. Die
Bewältigung der umfangreichen Arbeiten verdiene Anerkennung.
Ein wichtiges Thema der wachsenden Stadt sei auch das der notwendigen Fachkräfte, daher wollten sie zehn neue Stellen für Nachwuchskräfte zusätzlich mit dem Doppelhaushalt schaffen. Hamburg sei die zuständige Stelle für die Einstellung und Ausbildung der Nachwuchskräfte der technischen Dienste. Sie prognostizierten für die
kommenden Jahre ein überwiegend altersbedingtes Ausscheiden von 35 bis 40 Prozent der Fachkräfte, deshalb sei es wichtig, in der Qualifizierung des Nachwuchses
nicht nachzulassen. Sie hätten die Federführung im Senat für die Fachkräftestrategie
für den technischen Dienst. Hierzu gebe es auch eine Koordinierungsgruppe. Die
Stellen für Nachwuchskräfte seien bereits im letzten Doppelhaushalt von 30 auf 60
aufgestockt worden, nun kämen zehn neue Stellen hinzu. Auch die Bundesbauabteilung müsse aufgrund ihres Aufgabenvolumens erheblich aufgestockt werden. Auf
Seite 11 sei der Aufgabenbereich Steuerung und Service mit seinen Schwerpunkten
dargestellt, unter anderem auch der Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
(LGV), der eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung der Stadt innehabe, er stelle
Geobasisdaten und geotopografischen Daten bereit. Die Mittel seien im Aufgabenbereich Steuerung und Service angesiedelt.
Auf Seite 12 ist der Aufgabenbereich Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
mit den Kosten für die Wohnraumförderung der IFB 2019 bis 2022 dargestellt. Aus
einer Nachtragsdrucksache sei zu entnehmen gewesen, dass in diesem Jahr Mittel in
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Höhe von 8 Mio. Euro, die eigentlich der IFB hätten zufließen sollen, für andere Aufgaben eingesetzt worden seien. Im vergangenen Jahr seien bei der IFB Reste in Höhe von 43 Mio. Euro aufgelaufen. Sie gingen auch für 2018 von der Auskömm-lichkeit
der Mittel für die IFB aus. Genaue Prognosen seien aber noch nicht möglich. Zum
Wohngeld sei zu sagen, dass in den vergangenen Haushalten nach der Planung vor
2016 ein Ansatz von 34 Mio. Euro pro Jahr festzustellen sei. Trotz vieler Fälle seien
Ausgaben in dieser Höhe nicht erreicht worden, sodass der Ansatz auf 31 Mio. Euro
pro Jahr verringert worden sei. Die Leistungen an sich würden aber nicht
geschmälert.
Auf Seite 13 seien die RISE-Ausgaben, konsumtiv und investiv, dargestellt. Die Mittel
seien auskömmlich. Es seien aber nicht nur diese Mittel, die in die RISE-Quartiere und
in die Fördergebiete flössen. Im Jahr 2017 seien für die RISE-Fördermaßnahmen
insgesamt knapp 60 Mio. Euro eingesetzt worden, Mittel aus dem Einzelplan 6.1, aus
anderen Landesmitteln, von anderen Fachbehörden, aber auch von öffentlichen
Unternehmen, wie beispielsweise die SAGA. Auch ISF-Mittel seien eingesetzt worden.
Der Aufgabenbereich Bauordnung und Hochbau finde sich auf Seite 14. Ein Schwerpunkt liege auf der Bundesbauabteilung. Die Maßnahmen, die der Bund in Hamburg
umsetze, seien erheblich angewachsen, beispielsweise koste der Neubau des Bundeswehrkrankenhauses 272 Mio. Euro. Die Maßnahmen, die die Helmut-SchmidtUniversität beträfen (HSU), lägen bei über 330 Mio. Euro. Für Maßnahmen im Hinblick
auf die Kasernen, das Thünen-Institut, den Zoll würden über 700 Mio. Euro eingeplant. Das Bauvolumen werde bis 2023 im Durchschnitt bei 110 Mio. Euro liegen.
Der Aufgabenbereich Landesplanung und Stadtentwicklung sei auf den Seiten 15 und
16 zu sehen. Zu dem Aufgabenbereich gehöre auch der Schwerpunkt Stadtwerkstatt
mit seinen Veranstaltungen und der Begleitung von Bürgerprozessen, aber auch
anderes, wie beispielsweise im Hinblick auf DIPAS (digitales Partizipationssystem).
Federführend für die Digitalisierung sei der Bezirk Bergedorf.
Zu Seite 16 sei anzumerken, in Wilhelmsburg hätten sie ein Wohnungsbaupotenzial
von über 5.000 Wohnungen festgestellt, allein in den drei großen Quartieren im Zentrum von Wilhelmsburg seien es über 4.000 Wohnungen. Voraussetzung für die
Umsetzungen der Vorhaben sei der Rückbau der alten Wilhelmsburger Reichstraße.
Auf Seite 17 fänden sich die Zuweisungen an die Bezirksämter.
1

Vorwort zum Einzelplan
(Seiten 1, 2)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, sie habe das vorliegende Vorwort
mit dem zum HPE 2017/2018 verglichen. Dabei sei ihr aufgefallen, dass zum Thema
intelligente Innenentwicklung, vormals Nachverdichtung, das Vorhaben „Zukunft Wilhelmsburg 2013+“ nicht mehr aufgeführt werde. Sie erkundigte sich nach dem Grund.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf ihre Ausführungen zu vier Projekten in Wilhelmsburg. Dies sei die aktuelle, längerfristige Perspektive.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, welche Stelle federführend für die
Leitstelle XPlanung/XBau sei, wo diese sitze und wie viel Personal dort eingesetzt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Einrichtung sei aufgrund
eines Beschlusses der Bauministerkonferenz vom November 2017 auf der Ebene der
Länder organisiert worden. Die Stadt Hamburg übernehme die Vorfinanzierung. Die
Leitstelle habe ihren Sitz in Hamburg und zwar im Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung (LGV). Hamburg sei das einzige Bundesland, das schon jetzt nahezu
alle Bebauungspläne digital zur Verfügung stelle. Dabei seien entsprechende Erfahrungen gesammelt worden, die bundesweit geteilt werden sollten. Unter der Federführung Hamburgs werde ein einheitlicher Standard herbeigeführt mit dem Ziel, digitale
Bauanträge zu kreieren. Die Leitstelle berate andere Kommunen und Bundesländer.
Sie sei mit vier Stellen ausgestattet, die durch den Bund und die Bundesländer finanziert würden. Die Kostenteilung erfolge mittels des Königsteiner Schlüssels.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Informationen zur Urban Platform.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, mit der Urban Platform solle der
Grundgedanke zur digitalen Stadt unterstützt werden. Unter Federführung der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) und des LGV würden in Zusammenarbeit
mit dem Amt für IT und Digitalisierung der Senatskanzlei und Dataport an zentraler
Stelle sämtliche Geodaten und andere Fachinformationen vorgehalten und ein Austausch ermöglicht. Die Geodaten seien auch öffentlich zugänglich.
Die CDU-Abgeordneten sprachen die Erhöhung der Anzahl der Stellen für technische
Nachwuchskräfte an. Sie fragten, wie die Anzahl ermittelt worden sei und wie hoch
der Bestand aktuell sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, mit dem Haushalt 2017/2018 sei
die Anzahl der Auszubildenden von 30 auf 60 erhöht worden. Die Anzahl solle nunmehr um weitere zehn erhöht werden, um den Bedarf in den nächsten Jahren zumindest teilweise durch eigenen Nachwuchs zu decken. Dies werde durch die einleitend
erläuterte Nachkräftestrategie ergänzt, die durch alle technischen Dienststellen der
Stadt unterstützt werde. Es seien Arbeitsgruppen gebildet worden, in denen Ideen
gesammelt, bewertet und in konkreten Maßnahmen umgesetzt würden.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Anzahl
der Nachwuchskräfte für ausreichend hielten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, seit 2016 sei die Anzahl mehr als
verdoppelt worden. Dennoch werde der Bedarf nicht vollständig gedeckt. Bereits in
der Vergangenheit seien in vielen Bereichen Kräfte eingestellt worden, die nicht bei
der Stadt ausgebildet worden seien. Die Fachkräftestrategie ziele nicht nur auf Nachwuchskräfte ab.
Auf die Frage der CDU-Abgeordneten hin erklärten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, die Erfahrung lehre, dass der weit überwiegende Teil der Kräfte, die bei der
Stadt ausgebildet worden seien, bei der Stadt bleibe.
1

Übersicht über die ausgegliederten Bereiche
(Seite 4)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte mit Blick auf den Landesbetrieb
Geoinformation und Vermessung (LGV) bei den investiven Auszahlungen mehr als
eine Verdoppelung fest und bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter um erläuternde Ausführungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass der LGV mehrere neue Aufgabenfelder übernommen habe. Dazu zählten Aufgaben zu den Themen Digitale
Transformation und Digitale Stadt. Hier investiere der LGV im Bereich Hard- und
Software, um im Rahmen der Daseinsvorsorge größere Datenbestände zu erneuern.
Der LGV plane, eine neue Laserscan-Befliegung für Hamburg durchzuführen, die
erforderlich sei, um die Luftbildbestände und digitalen Geländemodelle zu erneuern. In
den letzten zehn Jahren habe es so viele Veränderungen in der Stadt gegeben, dass
der LGV da aktiv werden müsse. Dies stehe im Einklang mit den neuen Geschäftsfeldern, die der LBV an der Stelle wahrnehmen wolle.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach das Thema Sondervermögen Stadt
und Hafen an und stellte fest, dass es in den Tabellen zum Gesamtaufwand und zur
Summe der investiven Auszahlungen in den Zahlen aus 2017 und 2018 enorme
Abweichungen gebe und fragte nach der Ursache.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter lenkten den Blick darauf, dass es sich beim
Sondervermögen nicht um einen kontinuierlichen Betrieb handelte, der jedes Jahr
mehr oder weniger das Gleiche herstelle oder gewisse Wachstumsraten bei den Kosten und Erlösungen oder bei den Auszahlungen und Einzahlungen aufweise, sondern
dass es hierbei immer um projektbezogene Maßnahmen gehe. Sie äußerten die Vermutung, dass die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE ihrer Frage Ist-Zahlen zugrunde gelegt habe. Beim Sondervermögen sei es jedoch auch in der Vergangenheit so
gewesen, dass es Abweichungen zwischen den Planansätzen und den Ist-Zahlen
gegeben habe und das werde auch zukünftig so sein. Hintergrund sei die Diskontinuierlichkeit in der Entwicklung, weil es Jahre gebe mit höherem Aufwand von Infra240
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strukturaufwendungen und Jahre mit weniger Aufwand, Jahre mit höheren Erlösen
aus Grundstücksverkäufen und Jahre, in denen die Erlöse geringer seien, weil es sich
immer um eine zwar große, aber letztlich begrenzte Anzahl von Einzelprojekten handele, die sich hier abbildeten.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte klar, bei den von ihr verwendeten
Zahlen handele es sich nicht um Ist-Zahlen, sondern Prognosezahlen aus dem Haushaltsplan-Entwurf von 2017/2018.
2.1

Ergebnisplan des Einzelplans (6.1)
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
(Seite 9)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach Nummer 18 der Tabelle, Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens, an und wies
darauf hin, dass diese Position im Haushaltsplan-Entwurf 2017/2018 nicht enthalten
gewesen sei. Sie bat um nähere Auskunft über die Zahlen (31.565 Tsd. Euro in 2016).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es gebe Finanzanlagen, die an die
BSW angebunden seien. Bei zwei Finanzanlagen gebe es regelmäßig Zuschreibungen und zwar bei der SAGA, aber auch das Sondervermögen Stadt und Hafen sei
eine Finanzanlage, die zu diesem Ergebnis beigetragen habe.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies darauf hin, dass die CDU-Abgeordneten bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017/2018 im Haushaltsausschuss nachgefragt hätten, ob sich hinter diesem Punkt die SAGA verberge. Diese
Frage sei damals von den Senatsvertreterinnen und -vertreter verneint worden. Sie
wollte deshalb wissen, ob sich an dieser Stelle etwas verändert habe oder damals
falsch notiert worden sei. Darüber hinaus fragte sie nach, wie sich die Zahl von
31.565 Tsd. Euro zusammensetze und ob es sich um eine Ausschüttung handele.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies und führten aus, eine
Zuschreibung auf eine Finanzanlage werde immer dann vorgenommen, wenn der
Anschaffungswert höher liege als der aktuelle Buchwert. Das sei ein nicht zahlungswirksamer Vorgang, der mit dem Wirtschaftsplan der SAGA nichts zu tun habe, weil
kein Geld von der SAGA in die BSW fließe. Die Zahl sage aus, dass die Finanzanlage
der BSW mehr wert sei als sie es vorher war und das schlage sich in diesen IstZahlen nieder. Die Zahl werde traditionell nicht im Haushaltsplan-Entwurf für die
nächsten Jahre prognostiziert.
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf Nummer 2 der Tabelle, Erlöse aus Transferleistungen und wollten wissen, ob es sich dabei um Transferleistungen aus Bundesprogrammen für Wohnraumförderung handele.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, es handele sich um Kompensationsmittel, wie den Bundesanteil aus dem Wohngeld. Der Bund sei hälftig für die
Wohngeldausgaben zuständig.
2.2

Doppischer Finanzplan des Einzelplans 6.1
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
(Seite 11)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, der Haushaltsplan-Entwurf
2017/2018 habe bei der Position 4. „Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen“ für die Jahre 2016 bis 2020 jeweils 5.000 Tsd. Euro
ausgewiesen. Im Jahr 2016 sei hingegen ein Ist von 493 Tsd. Euro und im Jahr 2017
von 441 Tsd. Euro erzielt worden. Sie erkundigte sich nach dem Grund.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten eine Protokollerklärung an.32
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Vorwort zum Aufgabenbereich 286 Steuerung und Service
(Seite 17)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob die SAGA inzwischen die Anteile
an der GWG vollständig erworben habe. Zudem wollte sie wissen, aus welchem
Grund der Wirtschaftsplan der SAGA nicht mit dem Haushaltsplan-Entwurf vorgelegt
werde. Die wohnungspolitische Steuerung des Unternehmens erfolge durch die BSW.
Die Bürgerschaft habe auf dieses wichtige Instrument im Rahmen der Haushaltsberatung keinen Einfluss.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, die SAGA GWG nenne sich inzwischen SAGA Unternehmensgruppe. Diese halte selbstverständlich die Anteile an der
GWG. Das sei auch der Konzernberichterstattung zu entnehmen. Der Wirtschaftsplan
der SAGA Unternehmensgruppe sei nicht Bestandteil des Haushalts.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wandte ein, dass es gerade vor dem Hintergrund der verstärkten Anstrengungen im Wohnungsbau der Bürgerschaft ermöglicht
werden müsse, vermehrt Einblick in die Planungen der SAGA Unternehmensgruppe
zu nehmen, um eine Steuerung ausüben zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, der Wirtschaftsplan sei nicht
Bestandteil des Haushalts der Freien und Hansestadt Hamburg. Andere öffentliche
Unternehmen, beispielweise die Hamburg Messe und Congress GmbH, seien im
Haushaltsplan aufgeführt, weil sie Zuschüsse erhielten.
Der FDP-Abgeordnete fragte, welche Dienstleistungen zu den „Shared-ServiceDienstleistungen“ zählten und wie sie zwischen den beteiligten Behörden verrechnet
würden. Er interessierte sich für den Personalaufwand.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, als die BSW und die Behörde für
Umwelt und Energie (BUE) im Jahr 2015 gegründet worden seien, sei entschieden
worden, dass möglichst viele Aufgaben, die von einer Seite für beide Behörden an
diesem Standort wahrgenommen werden könnten, von der gemeinsamen Stelle
wahrgenommen werden sollten. Diese Entscheidung trage dem Gedanken eines
sparsamen Umgangs mit dem Geld Rechnung. Die Erfahrungen zeigten, dass es gut
funktioniere. Die Erlöse aus Verrechnungen, die die BSW von der BUE für die Serviceleistung Innerer Dienst erhalte, seien unter 4.1.7.1 „Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 286 Steuerung und Service (BSW)“ (Seite 35) abgebildet. Dort seien auch
die Kosten aus Verrechnungen aufgeführt, die die BUE von der BSW erhalte für die
Bereiche Personalservice, Personalentwicklung, IT und den SAP-Chief. Im SharedService-Bereich arbeiteten etwa 100 Personen.
4.1.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 286.11
Verwaltung, Recht u Beteiligungen (VR)
(Seite 18)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach Nummer 4 „Kosten aus Transferleistungen“ und die dazugehörigen Erläuterungen an. Sie fragte, ob die Mittel aus dem
Härtefonds für die Geschädigten des G20-Gipfels an die BSW zurückgezahlt würden
und ob weitere Behörden sich an diesem Fonds beteiligt hätten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass Gelder wieder zurückfließen
würden. Der Sachverhalt sei komplizierter, da die circa 340 gemeldeten Schäden weitestgehend abgearbeitet worden seien. Bei den verbleibenden 20 offenen Fällen habe
es Schäden an Immobilien gegeben. Deren Regulierungen stünden noch aus. Dieses
hänge häufig an ungeklärten Fragen der Geschädigten mit ihren Versicherungen oder
an noch durchzuführenden Baumaßnahmen. Ein weiterer Aspekt seien mögliche Kostenübernahmen durch den Bund. Erst danach sei eine Schlussabrechnung möglich
und es werde erst dann zum Rückfluss der Mittel kommen.
Die Zahlung der Kosten sei durch die Investitions- und Förderbank vorgenommen
worden und daher im Einzelplan 6.1 aufgeführt.
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Der FDP-Abgeordnete lenkte den Blick auf die Zahl 5.891 Tsd. Euro in den Erläuterungen zu den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit. Er bat um Auskunft zu den
Energiekosten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, diese Zahl befinde sich nicht im
Haushaltsplan. Sie sagten aber zu, diese Kosten zu Protokoll zu erklären.33
Außerdem bemerkten sie generell zu dem Dienstgebäude der BSW, dass es sehr
viele Probleme gegeben habe. Über verschiedene Mängel, die dieses Gebäude habe,
seien erhebliche Diskussionen mit der Sprinkenhof AG zwecks Beseitigung geführt
worden. Im Oktober 2017 sei zum Beispiel festgestellt worden, dass in über 200 Büroräumen die Fußbodenheizung nicht funktionsfähig gewesen sei. Für die Beschäftigten
sei dieser Zustand sehr belastend gewesen. Bei der Abnahme seien zwar Gebäudemängel festgehalten worden, es habe allerdings eines speziellen Prozesses bedurft,
um dahin zu kommen, dass die Fußböden hochgenommen worden seine, um dann zu
erkennen, warum die Heizungen nicht funktionierten. Die BSW achte sehr genau
darauf, dass die Maßnahmen, für die das Gebäude zertifiziert worden sei, auch greifen würden. Diese Arbeiten seien noch immer nicht abgeschlossen, obwohl das
Gebäude bereits im Jahr 2013 bezogen worden sei.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich zu Punkt 1 „Erlöse“ nach dem Grund der
Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Erlöse seien in der Sache gleich
geblieben. Nur die Höhe der Verwaltungsgemeinkosten, die der Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) zahle, habe sich verändert. Die neue Kalkulation für
diesen Bereich trage zur Erhöhung bei. Die Gebäudefläche seien zwischen der BSW
und der BUE neu aufgeteilt worden, insofern hätten sich die Erlöse aus der anteiligen
Miete erhöht und bei dem Shared-Service seien Veränderungen vorgenommen worden. Diese Veränderungen seien dauerhaft.
4.1.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 286.11
Verwaltung, Recht u Beteiligungen (VR)
(Seite 19)

Die SPD-Abgeordneten sprachen die Kennzahl B_286_11_004 Genehmigte
Wohneinheiten an. Erfreulich sei, dass die Ergebnisse der Jahre 2016 und 2017 über
dem Plan lägen. Dies zeuge von einer erfolgreichen Wohnungsbaupolitik des Senats.
Für die Jahre ab 2019 seien jeweils 10.000 genehmigte Wohneinheiten geplant. Im
Vorbericht der Bezirksämter sei unter 6.8.2 „Kennzahlen der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)“ (Seite 95) die Planzahl der genehmigten Wohnungen ab 2018 mit jeweils 8.550 angegeben. Die übrigen 1.450 Wohneinheiten in
Vorbehaltsgebieten sollten durch die BSW genehmigt werden. Die SPD-Abgeordneten
baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter darzustellen, in welchen Vorbehaltsgebieten wie viele Wohneinheiten entstehen sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es gehe um die Vorbehaltsgebiete in der HafenCity und in der Neuen Mitte Altona. Das Amt für Bauordnung und
Hochbau habe im Jahr 2018 schon einige Hundert Wohneinheiten genehmigt.
4.1.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 286.11
Verwaltung, Recht u Beteiligungen (VR)
(Seiten 20 ‒ 22)

Der FDP-Abgeordnete ging auf den G20-Härtefallfonds ein. Im Bericht zum 3. Quartal
2017 (Drs. 21/11000) sei ein Betrag von 20 Mio. Euro genannt worden. Im HPE
2019/2020 sei als Ist-Zahl ein Betrag von 3 Mio. Euro aufgeführt. Er bat um eine
Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter riefen in Erinnerung, dass es um die Frage
gegangen sei, in welcher Höhe Schäden im Zusammenhang mit dem G20-Treffen
33

PE-Nr. 3-6.1-2 – siehe Band 4
243

Drucksache 21/15000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

entstanden seien. Sie stünden in engem Austausch mit der Versicherungsbranche,
die Schäden von etwa 12 Mio. Euro zu verzeichnen gehabt habe. Als die BSW in der
frühen Phase mit der Schadensregulierung befasst gewesen sei, habe sie mit Schäden in Höhe von etwa 8 Mio. Euro gerechnet. Die Zahl sei sukzessive abgesenkt worden, nachdem ein großer Teil der Schäden an Immobilien von Versicherungen übernommen worden sei. Derzeit gehe die BSW von einer Inanspruchnahme des Härtefallfonds von etwa 1 Mio. Euro aus. Bei dem Betrag von 20 Mio. Euro im Bericht zum
3. Quartal 2017 handle es sich um Erlöse. Es sei seinerzeit mit dem Bund vereinbart
worden, dass durch den Bund Schäden in einer Höhe von bis zu 20 Mio. Euro getragen würden. Aufgrund der Vereinbarung habe der Betrag gebucht werden müssen.
Die Mittel seien nicht geflossen.
4.1.2.1.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 286.11
Verwaltung, Recht u Beteiligungen (VR)
(Seite 22)

Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, aus welchem Grund die Planzahlen ab
2020 zurückgingen und ob die Nachwuchskräfte im technischen Bereich dann wieder
reduziert werden sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Zahl beziehe sich auf die
gesamte Behörde. Sie umfasse nicht nur den technischen Dienst. Es handle sich um
eine Prognose. In welchen Bereichen tatsächlich Personal verringert werde, stehe
noch nicht fest. Dies hänge von der Fluktuation und der künftigen Entwicklung der
Bedarfe ab. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass die Arbeit in der BSW künftig
effektiver werde.
4.1.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 286.12 Zentraler Ansatz
(Seite 23)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, den Erläuterungen zu den Kosten aus Abschreibungen sei zu entnehmen, dass dem Einzelplan 6.1 weitere Finanzanlagen zugeordnet würden. Sie fragte, welche dies sein würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die IBA-Projektentwicklung GmbH
& Co. KG (IPEG) werde hinzukommen.
4.1.2.4.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 286.14
Geoinformation und Vermessung
(Seiten 26, 27)

Die CDU-Abgeordneten thematisierten die Verschiebung der Kosten für den LGV. Sie
baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, seit der Einführung des doppischen Haushaltssystems sei zu unterscheiden zwischen konkreten Kostenerstattungen, die zu den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zählten, und pauschalen
Kostenerstattungen, die als Kosten aus Transferleistungen zu buchen seien. Im Laufe
der Jahre sei es zu verschiedenen Änderungen gekommen. Der Gruppierungsplan sei
präzisiert worden.
4.1.2.5.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 286.15
Bezirkliche Zuweisungen SuS
(Seite 29)

Die CDU-Abgeordneten bemerkten, die Fortschreibung von Kosten komme im Anbetracht der allgemeinen Kostenentwicklung faktisch einer Kürzung gleich. Die Mittel, die
den Bezirken zur Verfügung gestellt würden, seien fortgeschrieben worden. Die CDUAbgeordneten fragten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, ob sie glaubten, dass
die Mittel auskömmlich seien.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es handle sich um eine Zweckzuweisung an die Bezirke. Die Planung sei mit den Bezirken abgestimmt worden. Da
sowohl Mehr- als auch Minderbedarfe gemeldet worden seien, seien im Einvernehmen Umschichtungen vorgenommen worden, sodass die Gesamtsumme unverändert
geblieben sei. Wenn die Bezirke Mehrbedarfe hätten, wendeten sie sich an die BSW.
Wenn diese begründet seien, sei die BSW in der Lage zu handeln.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, aus welchen Gründen das Bezirksamt Hamburg-Mitte deutlich höhere Zuweisungen erhalte als die anderen Bezirksämter.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Planung sei auf der Grundlage
der Vorjahresergebnisse entstanden.
4.2.1

Vorwort zum Aufgabenbereich 287
Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung
(Seite 37)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zum einen, wer an dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier beteiligt sei und zum anderen bei der Analyse von
Grundstücksstrukturen nach der Abgrenzung zum Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, der Investitionspakt sei der separiert auszuweisende Pakt, den der Bund seit einem Jahr zur Verfügung stellen würde.
Die BSW habe dafür ein Programm, das über fünf Jahre laufen würde und ungefähr
17 Mio. Euro beinhalte. Der Bund erwarte dafür eine Kofinanzierung aus anderen
Landesmitteln und es müssten dafür Ausgabeermächtigungen im Haushalt für die
nächsten Jahre ausgebracht werden, um eine Planungssicherheit zu erhalten.
Zur zweiten Frage führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, zur Vorbereitung von Umlegungsverfahren werde in der Behörde selbstverständlich eine Analyse
von Grundstücksverhältnissen und -strukturen vorgenommen. Dabei handele es sich
um eine Standardaufgabe, die in der Behörde im Bereich Bodenordnung wahrgenommen werde.
4.2.2.1.1

Vorwort der Produktgruppe 287.11 Wohnen
(Seite 37 f.)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat zum Punkt „Durchführung wohnungspolitischer Maßnahmen zur Steuerung der Wohnungsbelegung (z.B. Kooperationsverträge mit der Wohnungswirtschaft)“ um den aktuellen Sachstand.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der größte Kooperationsvertrag mit
2.000 Wohneinheiten sei mit der SAGA und für weitere 300 Wohneinheiten seien mit
verschiedenen Genossenschaften Verträge geschlossen worden. Es würden diesbezüglich immer wieder weitere Gespräche zur Aufstockung geführt. Im Hinblick auf den
Stand der Kooperationsverträge verwiesen sie auf eine kürzlich erfolgte Sitzung des
Stadtentwicklungsausschusses, in der dieser zu Protokoll gegeben worden sei.
Die CDU-Abgeordneten zeigten Verständnis für die Problematik, erkundigten sich
gleichwohl nach Möglichkeiten, sowohl die Zahl der beteiligten Genossenschaften als
auch der Wohneinheiten insgesamt relevant zu steigern.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dass es kaum eine Sitzung des
Jour fixe im Bündnis für das Wohnen gebe, in dem dieses Thema nicht angesprochen
werde. Alle Beteiligten seien sich über die prekäre Situation der ansteigenden Zahl
von Wohnungssuchenden in Hamburg im Klaren. Sie wären den Abgeordneten sehr
dankbar, wenn diese Problematik gemeinsam an die Genossenschaften transportiert
würde.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten bemerkten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, dass auch die freien Wohnungsunternehmen Bereitschaft signalisieren
würden. Die BSW sei gefordert, der Bürgerschaft eine Evaluierung über das Konzept
245

Drucksache 21/15000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

zur Unterbringung vordringlich Wohnungssuchender vorzulegen. Diese Evaluierung
werde zurzeit erstellt und voraussichtlich Ende des Jahres dem Parlament vorgelegt.
4.2.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 287.11 Wohnen
(Seite 38)

Auf Nachfrage der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter bei dem Wohngipfel, der am 21. September 2018 in Berlin
stattfinden werde, gehe es selbstverständlich auch um die Frage der Finanzierung des
sozialen Wohnungsbaus und damit um die soziale Wohnraumförderung. Es gebe das
gemeinsame Interesse, dass die Kompensationsmittel des Bundes nochmals auf die
aktuelle Größenordnung aufgestockt würden. Der Bund habe dieses zwar angekündigt, es sei aber noch nicht im Haushaltsplan mit aufgenommen worden. Die Länder
würden die Absicht des Bundes, mehr Mittel für die soziale Wohnraumförderung
bereitzustellen, sehr unterstützen, da dieses dringend notwendig sei. Die weitere Förderung bedürfe einer Grundgesetzänderung. Dafür gebe es bereits einen Vorschlag
des Bundes. Im Koalitionsvertrag sei von einer Förderung in Höhe von 2 Milliarden
Euro ab 2020 die Rede. Dazu sei dann eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund
und Ländern erforderlich, in der auch der Verteilerschlüssel festgelegt werde. Dieser
sei bisher noch nicht bekannt.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die in 2019 erhöhten Personalkosten
an, die – so sei es den Erläuterungen zu entnehmen – aufgrund befristeter Mehrbedarfe zur Erreichung der Wohnungsbauziele anstiegen. Sie fragten, um wie viele Stellen es sich handele und ob es als ausreichend erachtet werde, dass diese lediglich für
ein Jahr befristet ausgewiesen würden.
Die zusätzlichen Stellen stellten zum Teil Ergänzungen für Kollegen und Kolleginnen
dar, die in Elternzeit seien beziehungsweise in Teilzeit arbeiteten, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Zum anderen würden hier Stellenanteile für die Projektgruppe
Baugemeinschaften abgebildet.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich zu diesem Thema auf die einleitenden und lobenden Worte der Senatorin hinsichtlich der geleisteten Arbeit und des
Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt (BSU), deren Stellenplan trotz zunehmender Aufgaben lediglich einen
Zuwachs von 1,27 Stellen zu verzeichnen habe. Sie äußerte ihr Unverständnis darüber, dass die Senatsvertreterinnen und -vertreter angesichts des umfangreichen
Aufgabenzuwachses die Ansicht vertreten würden, kein zusätzliches Personal zu benötigen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten daran, dass die BSU überwiegend
mit ministeriellen Aufgaben betraut sei und die Bezirke mit 50 zusätzlichen Stellen für
Bauprüfer et cetera ausgestattet worden seien.
Sie räumten ein, den Aufwand für Personal im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf
recht moderat veranschlagt zu haben, die Behörde müsse sich behelfen und es
bedürfe unter anderem einer angepassten Prioritätensetzung bei der Aufgabenwahrnehmung. So hätten sie das Programm für die vordringlich Wohnungssuchenden
bereits vorlegen wollen, aber unter anderem die Beantwortung einer Vielzahl Bürgerschaftlicher Ersuchen und Schriftlicher Kleiner Anfragen der Abgeordneten habe entsprechendes Personal gebunden.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die jeweils schwankenden Kosten
aus Transferleistungen unter Punkt 4 an, die laut Aussage des Senats derzeit weniger
abgerufen worden seien. Der Neubau von 6.000 beziehungsweise 10.000 neuen
Wohnungen jährlich müsste sich irgendwann auf die Höhe der Transferleistungen an
die Investitions- und Förderbank (IFB) durchschlagen, was bisher nicht der Fall sei.
Sie erkundigte sich nach den Gründen.
Durch die von der IFB geförderten Programme, erklärten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, hätten die Bewilligungen im Wohnungsneubau von 2.000 auf 3.000 gesteigert werden können. Bisher seien die Mittel im Rahmen des Bündnisses für das Wohnen auskömmlich gewesen und dies werde auch in den kommenden Jahren der Fall
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sein. So würden nach einer Bewilligung nicht in den ersten Jahren schon erhebliche
Mittel abließen, sondern die Wirkung zeige sich erst nach einigen Jahren. Weiter hätten sie deutlich weniger Unterkünfte für Flüchtlinge mit der Perspektive Wohnen aufgrund der Veränderungen durch die Bürgerverträge realisieren können. So seien von
den 4.800 Unterkünften mit der Perspektive Wohnen lediglich 2.142 Wohnungen realisiert worden, was dann auch in künftigen Transferleistungen abbilden werde. Es
seien außerdem weitere Wohnungen ohne die Beteiligung der IFB finanziert worden.
Die CDU-Abgeordneten thematisierten die Kosten aus Abschreibungen (Punkt 5.) und
wollten wissen, warum darin Investitionszuschüsse enthalten seien.
Hier handele es sich im pauschalisierte Investitionszuschüsse, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die aus den Jahren 1995 bis 2005 aus dem kameralen Haushaltsstamm kämen und mit der Implementierung des Neuen Haushaltswesens entsprechend hätten eingestellt werden müssen. Diese würden abgeschrieben beziehungsweise – bei Fremdfinanzierung durch den Bund oder die Europäische Union –
als Sonderposten geführt. Es handele sich also um Abschreibungen, für die es keinen
konkreten Gegenstand, kein konkretes Recht mehr gebe, die sich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht mehr nachvollziehen ließen.
4.2.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 287.11 Wohnen
(Seite 40)

Der FDP-Abgeordnete bat um Auskunft, warum die Kennzahl für die geförderten
Eigentumswohnungen entfallen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass diese Förderung in einem sehr
geringen Umfang stattgefunden habe, somit nicht steuerungsrelevant und daher als
nachrangig entfallen sei. Es gebe diese Förderung aber weiterhin, diese werde in den
Förderprogrammen 2019/2020 und auch bei der IFB entsprechend abgebildet.
Sie berichteten, dass es gerade einmal 14 Einheiten in der ersten Hälfte des Jahres
2018 gegeben habe; der Planwert seien 100 Einheiten gewesen. Sie wollten das Programm nicht schließen, dieses bilde allerdings einen schmalen Korridor zwischen der
einzuhaltenden Einkommensgrenze, den hohen Grundstückspreisen und einer tragfähigen Belastung ab. Sie ergänzten, dass es außerdem eine einkommensunabhängige
Eigentumsförderung gebe, mithilfe derer im Jahr circa 1.600 bis 1.700 Finanzierungen
realisiert würden.
Der AfD-Abgeordnete sprach die Kennzahl B_287_11_025 an. Er bat um Erläuterungen zu den Ankäufen von Belegungsbindungen. Er fragte, ob geplant sei, in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 5.800 Wohnungen mit Belegungsbindung zur Verfügung zu
stellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, der Ankauf von Belegungsbindungen diene dem Zweck, nicht beziehungsweise nicht mehr gebundene Wohnungen mit
einer Belegungsbindung zu versehen. Die Wohnungen müssten unbelegt sein. Es
könne sich auch um neue Wohnungen handeln. Die Planzahl von 2.800 Wohnungen
setze sich zusammen aus 2.300 Wohnungen aus Kooperationsverträgen, 300 neu
gebauten Wohnungen, 100 Wohnungen aus dem Ankauf von Belegungsbindungen
und 100 Wohnungen, die unter anderem im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen einer Bindung zugeführt werden könnten. Darüber hinaus sei geplant, 3.000
geförderte Neubauwohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung zur Verfügung zu
stellen. Hinzu kämen 1.000 modernisierte Wohnungen, von denen ein Teil ohne Belegungsbindung sei, sowie 200 Wohnungen für vordringlich Wohnungssuchende. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, die Bürgerschaft in einer separaten
Drucksache detailliert über die Planungen zu informieren.

247

Drucksache 21/15000 Band 3

4.2.2.1.5

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 287.11 Wohnen
(Seite 41)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE ging auf die Position „Verbesserung von
Rahmenbedingungen des Wohnungsbaus“ ein. Sie könne den Erläuterungen zu
4.2.2.1.2 nicht entnehmen, was dazu gehöre, und bat um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, das Produkt stelle die Förderung
der Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) dar. Die Erlöse seien die vom
Bund gezahlten Kompensationsmittel.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, die Kosten bei diesem Produkt
unterschieden sich von den Kosten aus Transferleistungen im Ergebnisplan der Produktgruppe 287.11 Wohnen (Seite 38).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, zu den Kosten der Produktgruppe
(Seite 41) kämen zu den reinen Transferleistungen anteilige Kosten für Verwaltungsgemeinkosten, Verwaltungsbedarf, Personalkosten, umgelegte und pauschalierte
Abschreibungen hinzu. Wenn die anteiligen Kosten abgezogen würden, ergäben sich
die Kosten aus Transferleistungen (Seite 38).
4.2.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 287.12
Stadterneuerung und Bodenordnung
(Seite 43)

Die CDU-Abgeordneten sprachen die Kennzahl B_287_12_007 an und äußerten sich
erstaunt darüber, dass an dieser Stelle als politische Zielsetzung ein Anstieg der
Anzahl der Gebiete mit Sozialer Erhaltungsverordnung formuliert werde. Die Rechtsgrundlagen würden gutachterlich ermittelt. Dies sei ein aufwendiger Prozess, bei dem
die politische Zielsetzung nicht im Vordergrund stehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, aktuell gebe es elf Gebiete mit
Sozialer Erhaltungsverordnung. Ein Weiteres in Eilbek werde vorbereitet. Die Planzahlen drückten aus, dass weitere Gebiete hinzukommen könnten, ohne dass dies
bereits beschlossen sei. In einigen Bereichen prüften die Bezirksämter regelmäßig, ob
entsprechender Bedarf bestehe. Dies sei beispielsweise beim Reiherstiegviertel sowie
in den Bereichen Borgfelde, Hamm und Horn der Fall. Aktuell werde im politischen
Raum über die Gebiete Barmbek und Jarrestadt diskutiert.
Der FDP-Abgeordnete stellte fest, der Senat habe das Ziel, mehr Gebiete mit Sozialer
Erhaltungsverordnung einzurichten. Damit solle die Verdrängung der Wohnbevölkerung aus ihrer Wohnumgebung verhindert werden. Mit der Zielsetzung bekenne der
Senat, dass seine Maßnahmen am Wohnungsmarkt keine Wirkung erzielten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter empfahlen, die Begründungen für die einzelnen Gebiete zu lesen. Nach einer ersten Plausibilitätsprüfung durch das Bezirksamt
werde sehr ausführlich geprüft, wie die Einwohnerentwicklung und die Einkommenssituation aussähen, welche Aufwertungstendenzen es gebe und wodurch sie verursacht
würden. Es gebe eine Vielzahl von Kriterien. Das Ziel des Senats bei der Einrichtung
eines Gebiets mit Sozialer Erhaltungsverordnung sei der Schutz der Menschen vor
der Verdrängung aus ihren Quartieren und der Schutz von bezahlbarem Wohnraum.
Als Beispiel führten sie das Gebiet in Eimsbüttel an, in dem ein hoher Anstieg des
Anteils an Eigentumswohnungen zu verzeichnen gewesen sei. Der Senat wirke der
angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt auf verschiedenen Ebenen entgegen. Die Priorität hätten die Wohnungsneubauprogramme. Darüber hinaus würden
Anstrengungen unternommen, unter anderem durch Soziale Erhaltungsverordnungen,
die Kappungsgrenzenverordnung, die Zweckentfremdungsverordnung und die Verschärfung des Wohnraumschutzgesetzes.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die Kennzahl
B_287_12_009 und bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter, in einer der nächsten
Sitzungen die Wirkung des Urteils zur Verlagerung des Fernbahnhofs Altona darzustellen.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Verlegung des Fernbahnhofs sei
Voraussetzung für die Realisierung des zweiten Abschnitts der Neuen Mitte Altona.
Welche Verzögerungen sich aus dem Urteil ergäben, sei noch nicht abzusehen. Die
vorbereitenden Untersuchungen für die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
könnten fortgeführt werden. Sie hätten nämlich nicht den Bahnhof selbst zum Gegenstand, sondern die Entwicklung dessen Umfelds. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter äußerten die Erwartung, dass die grundsätzliche Entscheidung zur Verlegung des Fernbahnhofs von der Gerichtsentscheidung nicht tangiert werde.
4.2.2.3.1

Vorwort der Produktgruppe 287.13 Zentrale Programme WSB
(Seite 45)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zum einen, in welchen Neubaugebieten RISE-Fördergebiete eingerichtet worden seien und zum anderen, wo die Stellen
zu finden sein werden, die aufgrund des Hamburgischen Wohnraumschutzgesetzes
eingerichtet würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Einrichtung dieser Stellen
werde noch konkretisiert werden. Die Mittel für zwei seit Jahren bestehende Stellen
seien nochmals um zwei Jahre verlängert worden und acht Stellen würden neu
geschaffen werden. Davon würden fünf Stellen aus den Ermächtigungsmitteln der
Finanzbehörde und drei aus Mitteln der BSW finanziert. Die Bürgerschaft werde darüber demnächst mit einer gesonderten Drucksache informiert werden.
Weiterhin berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, in Neugraben-Fischbek
gebe es ein RISE-Gebiet. Es gehe nicht nur um die Unterbringung von Flüchtlingen,
sondern um große Neubaugebiete, wie Eidelstedt, Billstedt, Mittlerer Landweg.
Gleichzeitig werde geprüft, in Bergedorf weitere RISE-Gebiete einzuführen, auch im
Hinblick auf das Zusammenwachsen von Ober-Billwerder und die bereits bestehenden Gebiete. Außerdem werde das Wilhelmsburger Korallusviertel geprüft und es sei
grundsätzlich ein Hinweis darauf, dass die Herausforderung, viel Neubau realisieren
zu müssen, immer auch die Einrichtung von Infrastruktur mit sich bringe.
4.2.2.3.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 287.13
Zentrale Programme WSB
(Seite 46)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE interessierte es, zu erfahren, welche Sonderposten aufgelöst würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, wenn die BSW Zuschüsse vom
Bund oder der EU bekäme, dann würden in gleicher Höhe wie die Zuschüsse Sonderposten generiert. Die Sonderposten würden an dieser Stelle für RISE veranschlagt
und auf die Bezirke übertragen. Die Schwankungen würden mit den Schwankungen
der Zuschüsse einhergehen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, warum die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit trotz Schutz des Wohnraums nicht erhöht worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, sie hätten seitens der Bezirke
keine Indizien dafür enthalten, dass es notwendig sei, diese Kosten zu steigern. Sollten höhere Kosten geltend gemacht werden, gebe es die Möglichkeit diese auch zu
finanzieren.
4.2.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 287
Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung
(Seite 51)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Auskunft zu den nicht erfüllten
Anträgen auf RISE-Mittel, für welchen Zeitraum 60 Mio. Euro RISE-Mittel zur Verfügung stünden und wer daran beteiligt sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, für das Jahr 2017 seien 60 Mio.
RISE-Mittel zur Verfügung gestellt worden. In den Jahren davor seien steigende
Gesamtausgaben für RISE feststellbar. Diese Mittel seien im Einzelplan 6.1 veranschlagt, weitere Fachbehörden würden sich an diesem Programm für verschiedene
Maßnahmen beteiligen und ebenso öffentliche Unternehmen, insbesondere die
SAGA. Im Jahr 2017 seien auch wenige ESF-Mittel hinzugekommen. Die BSW befände sich hinsichtlich der RISE-Mittel in sehr engem Austausch und enger Kooperation
mit den Bezirken, sodass für die einzelnen RISE-Gebiete die Maßnahmen gut definiert
und umgesetzt werden könnten. Das Ziel sei immer, die zur Verfügung stehenden
Mittel zur Verbesserung der Situation im Stadtteil zu nutzen.
Auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE zum Zentralen Investitionspakt teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, dass die Bundesmittel in
einem fünfjährigen Verpflichtungsrahmen zur Verfügung gestellt würden. Die im Jahr
2018 und folgende zu findende Summe (4,6 Mio. Euro) verteile sich prozentual immer
wieder auf fünf Jahre. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, alle Bundesmittel, die die BSW in diesem Investitionspakt erhalte, würden voll ausgeschöpft und
genutzt werden.
4.4.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 289.11
Landesplanung und Stadtentwicklung
(Seite 70)

Die CDU-Abgeordneten stellten fest, bei der Position 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteige das Ergebnis des Jahres 2017 die Planansätze für die Folgejahre deutlich. Die Erläuterung erkläre den Unterschied nicht. Sie baten um eine Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, der fortgeschriebene Plan 2018
und die Planzahlen ab 2019 stellten den eigentlichen Ansatz für die Planung des
Amtes dar. Der Effekt, der sich in den Ergebnissen der Jahre 2016 und 2017 widerspiegle, gehe auf den Ausgleich von Defiziten zurück. Zum Defizitausgleich für Maßnahmen aus dem Finanzierungsprogramm Wohnungsbauentwicklung sei ein
Abschlag an den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen gezahlt
worden. Wenn keine Infrastrukturmaßnahmen hergestellt würden, sondern Kosten für
vorbereitende Planung oder für die Vorbereitung von Flächen entstünden, sei der
Defizitausgleich konsumtiv zu leisten. Als Beispiel nannten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter Maßnahmen auf den Elbinselgebieten zur Kampfmittelräumung. Diese
Kosten würden aufgrund der Entscheidung des Hamburger Dienstleisters Buchhaltung, einem Teil der Kasse.Hamburg, künftig bei den Kosten aus Transferleistungen
gebucht.
4.4.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 289.11
Landesplanung und Stadtentwicklung
(Seite 72)

Auf die Kennzahl B_289_11_005 eingehend bat die Abgeordnete der Fraktion DIE
LINKE die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Großprojekte zu nennen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nannten den Sprung über die Elbe, die Neue
Mitte Altona, die Überdeckelung der A 7 und die HafenCity. Auf die Nachfrage der
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hin sagten sie, die Entwicklung auf dem Grasbrook werde auf einem anderen Weg betrieben.
4.4.2.1.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 289.11
Landesplanung und Stadtentwicklung
(Seite 75)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE ging auf die Erläuterung ein und fragte, ob
die Mehrbedarfe durch einen Anstieg der Arbeitsmenge entstanden seien oder durch
Elternzeit. Sie wollte wissen, welche Anteile die Digitalisierung und die Erreichung der
Wohnungsbauziele an den Mehrbedarfen jeweils hätten.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten über das Projekt digitale Bauleitplanung, für das befristet Personal eingestellt worden sei. Zudem gebe es weitere
Bedarfe für besondere Leistungen in Projekten. Für digitale Projekte seien 4,5 Vollzeitäquivalente befristet zur Verfügung gestellt worden. Diese kämen auch der Erreichung der Wohnungsbauziele zugute, weil die Digitalisierung generell dazu beitrage,
Planung zu unterstützen, die Arbeit komfortabler zu gestalten und Vorgänge zu
beschleunigen. Sie diene dem Zweck der Stadtentwicklung.
Die SPD-Abgeordneten stellten fest, an dieser Stelle sei lediglich die Summe der Vollzeitäquivalente angegeben, während unter 4.1.2.1.4 (Seite 19) der Anteil weiblicher
Führungskräfte in der BSW dargestellt sei. Sie fragten, warum der Anteil der weiblichen Führungskräfte in der Produktgruppe 289.11 nicht abgebildet sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, der Anteil weiblicher Führungskräfte sei unter 4.1.2.1.4 für die gesamte Behörde dargestellt, was die Produktgruppe
289.11 einschließe. Die Kennzahl B_286_11_009 sei ausgebracht worden, um ein
Zeichen zu setzen.
Wirtschaftsplan Sondervermögen „Stadt und Hafen“
(Seite 123 ff.)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob der Kleine Grasbrook in das Sondervermögen aufgenommen werden solle. Es sei zu erwarten, dass die Untersuchung
des Untergrunds und die Kampfmittelräumung dort sehr aufwendig sein würden. Die
Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, welche Vorstellungen zu Finanzierung
angestellt worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, im Zusammenhang mit der Erweiterung des Sondervermögens werde der Bürgerschaft zu gegebener Zeit eine Drucksache vorgelegt. Diese werde unter anderem auf die Fragen der Finanzierung eingehen.
Derzeit werde eine Bestandsaufnahme gemacht.
III. Petitum
Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Martina Ko ep pen , Berichterstattung
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Anlage

-104.465

Erlöse

-14.713

-12.549

Einzahlungen

BEHÖRDE FÜR STADTENTWICKLUNG UND WOHNEN - HAUSHALT 2019/2020

32.611

31.561

Plan 2019

-93.664

326.237

Plan 2019

Auszahlungen

Investitionen Fortg. Plan 2018

329.848

Kosten

Ergebnisplan Fortg. Plan 2018

-16.685

45.083

* 1.000 EUR

Plan 2020

-73.905

344.370

* 1.000 EUR

Plan 2020

Entwicklung des Haushaltsvolumens des Einzelplan 6.1

-17.708

46.106

Plan 2021

-73.921

351.699

Plan 2021

-16.549

49.006

Plan 2022

-74.065

347.674

Plan 2022
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254

8.108
3%

32.866
10%

17.251
5%

138.180
42%

31.948
10%
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Summe der Kosten insgesamt: 326.237 Tsd. Euro

5.840
2%

36.029
11%

29.951
9%

26.064
8%

Sonstiges
(26.064 Tsd. Euro; 8 %)

Abschreibungen und Kosten des Finanzergebnisses (nicht
zahlungswirksam) (29.951 Tsd. Euro; 9%)

Personalkosten (ohne BBA)
(36.029 Tsd. Euro; 11%)

konsumtive Anteile Defizitausgleich Wohnungsbauprojekte
und Infrastruktur Harburger Schlossinsel (5.840 Tsd. Euro; 2%)

Kosten der Bundesbauabteilung
(32.866 Tsd. Euro; 10%)

Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) konsumtiv (8.108 Tsd. Euro; 3%)

Zahlungen an die IFB für die Wohnraumförderung
(138.180 Tsd. Euro; 42%)

Zuweisungen an die Bezirke; u.a. 31 Mio. Euro für Wohngeld
(31.948 Tsd. Euro; 10%)

Erstattungen und Versorgungszuschuss an den LGV
(17.251 Tsd. Euro; 5%)

Darstellung des konsumtiven Haushalts 2019 der BSW nach Aufgaben
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8.108
2%

33.687
10%

149.563
43%

31.948
9%
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Summe der Kosten insgesamt: 344.370 Tsd. Euro

10.940
3%

36.172
11%

29.724
9%

26.972
8%

17.256
5%

Sonstiges
(26.972 Tsd. Euro; 8%)

Abschreibungen und Kosten des Finanzergebnisses (nicht
zahlungswirksam) (29.724 Tsd. Euro; 8%)

Personalkosten (ohne BBA)
(36.172 Tsd. Euro; 11%)

konsumtive Anteile Defizitausgleich Wohnungsbauprojekte
und Infrastruktur Harburger Schlossinsel (10.940 Tsd. Euro; 3%)

Kosten der Bundesbauabteilung
(33.687 Tsd. Euro; 10%)

Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) konsumtiv (8.108 Tsd. Euro; 2%)

Zahlungen an die IFB für die Wohnraumförderung
(149.563 Tsd. Euro; 43%)

Zuweisungen an die Bezirke; u.a. 31 Mio. Euro für Wohngeld
(31.948 Tsd. Euro; 9%)

Erstattungen und Versorgungszuschuss an den LGV
(17.256 Tsd. Euro; 5%)

Darstellung des konsumtiven Haushalts 2020 der BSW nach Aufgaben
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2.787;
9%

16.390; 50%
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Summe der Investitionsauszahlungen insgesamt: 32.611 Tsd. Euro

13.474; 41%

-40; 0%

Sonstiges incl. Globaler Minderauszahlungen
(-40 Tsd. Euro; 0%)

Finanzierungsprogramme
Wohnungsbauentwicklung
(13.474 Tsd. Euro; 41%)

Investitionspakt Soziale Integration im Quartier
(2.787 Tsd. Euro; 9%)

Rahmenprogramm Integrierte
Stadtteilentwicklung (RISE) - investiv
(16.390 Tsd. Euro; 50%)

Darstellung des investiven Haushalts 2019 der BSW nach Aufgaben
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3.958;
9%

17.191; 38%
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Summe der Investitionsauszahlungen insgesamt: 45.083 Tsd. Euro

23.974; 53%

-40; 0%

Sonstiges incl. Globaler Minderauszahlungen
(-40 Tsd. Euro; 0%)

Finanzierungsprogramme
Wohnungsbauentwicklung
(23.974 Tsd. Euro; 53%)

Investitionspakt Soziale Integration im Quartier
(3.958 Tsd. Euro; 9%)

Rahmenprogramm Integrierte
Stadtteilentwicklung (RISE) - investiv
(17.191 Tsd. Euro; 38%)

Darstellung des investiven Haushalts 2020 der BSW nach Aufgaben
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2019
(Gesamt
334.327
Tsd.Euro)
Euro)
(Gesamt 326.237 Tsd.

66.119

193.292

42.330

24.495

2020
(Gesamt
344.370
Euro)
(Gesamt 344.370 Tsd.
Tsd. Euro)

65.207

206.701

43.201

29.261
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Darstellung des konsumtiven Haushalts 2019 und 2020 der BSW nach Aufgabenbereichen
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-40
2019
(Gesamt 32.611 Tsd. Euro)

19.177

13.474

-40
2020
(Gesamt 45.083 Tsd. Euro)

21.149

23.974
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2019
(Gesamt 52.416 Tsd. Euro)

13.700

5.859

25.001

7.856

2020
(Gesamt 52.874 Tsd. Euro)

13.783

5.873

25.380

7.838
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Steuerung und Service
(2019 228 VZÄ; 2020 226 VZÄ)

Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
(2019 68 VZÄ; 2020 67 VZÄ)

Bauordnung und Hochbau
(2019: 306 VZÄ; 2020 305 VZÄ)

Landesplanung und Stadtentwicklung
(2019 91 VZÄ; 2020 89 VZÄ)

Personalkosten der BSW 2019 und 2020 nach Aufgabenbereichen (in Tsd. Euro)
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Die Stellen werden sukzessive (bedarfsgerecht) neu geschaffen und dann erst im Stellenplan 2021/2022 nachgewiesen.

-43 Stellen Bundesbau (vom Bund finanziert)
-10 Stellen für technische Nachwuchskräfte
-2 Projektstellen für die Entwicklung der Fachkräftestrategie im techn. Dienst

Im Laufe der Jahre 2019/2020 wird sich der tatsächliche Stellenbestand darüber hinaus aus heutiger Sicht um ca. 55 weitere
Stellen erhöhen:

Gemäß Stellenplan-Entwurf 2019/2020 steigt der Stellenbestand der BSW im Vergleich zum Stellenplan 2017/2018 um
1,27 Stellen (von 617,74 Stellen auf 619,01 Stellen).

Stellenentwicklung der BSW
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261

262

Fortg. Plan 2018
44.158
5.515

Plan 2019
66.119
4.570

Plan 2020
65.207
4.579

Plan 2021
57.101
4.544

Plan 2022
55.396
4.517

-100

-481

-100

Plan 2020
60
-100

Plan 2021
60

-100

Plan 2022
60
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Schwerpunkte
• Beschaffung von Geräten
• Globale Minderauszahlungen werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Einzelplan 6.1 ausgeglichen

investive Auszahlungen
investive Globale
Minderauszahlungen

Plan 2019
60

Fortg. Plan 2018
5

Investitionen 286 Steuerung und Service (BSW), in Tsd. Euro

Schwerpunkte
• Entgelte und Versorgungszuschuss an den LGV (17 - 18 Mio. Euro p.a.)
• Miete und sonstige gebäudebezogene Kosten (6 Mio. Euro p.a.)
• Vorsorge für Abschreibungen und Kosten des Finanzergebnisses (16 - 23 Mio. Euro p.a.)

Kosten
Erlöse

Konsumtiver Haushalt / Ergebnisplan 286 Steuerung und Service (BSW), in Tsd. Euro

AB 286 Steuerung und Service (BSW)
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noch Anlage

Fortg. Plan 2018
217.252
64.512

Plan 2019
193.292
48.539

Plan 2020
206.701
30.031

Plan 2021
218.075
30.249

Plan 2022
223.275
30.684

263

2019

138

2020

150

2021

159
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170
160
150
140
130
120

Kosten für die Wohnraumförderung der IFB

2022

162

Schwerpunkte
• Wohnraumförderung (rd. 138 – 162 Mio. Euro p.a.)
• Wohngeld (31 Mio. Euro p.a.)
• Erlöse f. Wohngeld (15,5 Mio. Euro p.a.) und Kompensationsmittel d. Bundes letztmalig 2019 mit rd. 18,7 Mio.
Euro)

Kosten
Erlöse

Konsumtiver Haushalt / Ergebnisplan 287 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung (in Tsd. Euro)

AB 287 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
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264

8.108

2019

8.138

2018

15.581

2020

8.108

17.191

2021

8.070

2022

8.070

3.958
3.958
-4.464

17.191
12.727

Plan 2020

17.734

2.787
2.787
-4.464

1.382
1.382
-4.414

17.734

16.390
11.926
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0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

16.390

Auszahlungen
Einzahlungen
Auszahlungen
Einzahlungen

RISE-Veranschlagung

Saldo

Investitionspakt

RISE

Plan 2019

Fortg. Plan
2018
15.581
11.167

Investitionen 287 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung (in Tsd. Euro)

AB 287 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung

konsumtiv

investiv

4.438
4.438
-4.464

17.734
13.270

Plan 2021

3.279
3.279
-4.464

17.734
13.270

Plan 2022
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noch Anlage

37.453
34.421

Fortg. Plan 2018
42.330
40.537

Plan 2019
43.201
39.278

Plan 2020
43.551
39.111

Plan 2021
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Investitionen 288 Bauordnung und Hochbau
Keine

Schwerpunkte
• Bundesbauabteilung Kosten und Erlöse (jeweils rd. 33 Mio. Euro p.a.)

Kosten
Erlöse
43.934
38.847

Plan 2022

Konsumtiver Haushalt / Ergebnisplan 288 Bauordnung und Hochbau (in Tsd. Euro)

AB 288 Bauordnung und Hochbau
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noch Anlage

265

266

30.985
17

Fortg. Plan 2018

24.495
17

Plan 2019
29.261
17

Plan 2020
32.971
17

Plan 2021
25.069
17

Plan 2022

-

investive Einzahlungen

-

13.474

Plan 2019
-

23.974

Plan 2020
-

23.974

Plan 2021
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Schwerpunkte
• Finanzierungsprogramme Wohnungsbauentwicklung (13 – 28 Mio. Euro p.a.)

15.074

investive Auszahlungen

Fortg. Plan 2018

Investitionen 289 Landesplanung und Stadtentwicklung (in Tsd. Euro)

-

28.033

Plan 2022

Schwerpunkte
• Konsumtive Anteile des Finanzierungsprogr. Wohnungsbauentwicklung (1,5 bis 16,0
Mio. Euro p.a.)
• Lärmschutzwand Mittlerer Landweg (2019/2020: 3 und 2 Mio. Euro)
• Instandsetzung und -haltung Infrastruktur Harburger Hafen (4,3 Mio. Euro p.a.)
• Zuführung zu Finanzanlagen IPEG und andere (2019/2020: 3,5 und 3,9 Mio. Euro )

Kosten
Erlöse

Konsumtiver Haushalt / Ergebnisplan 289 Landesplanung und Stadtentwicklung (in Tsd. Euro)

AB 289 Landesplanung und Stadtentwicklung
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2018

2019

2020

2021
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Schwerpunkte
• Nördlich Finkenwerder Landscheideweg (550 WE)
• Elbinselquartier (2.100 WE)
• Wilhelmsburger Rathausviertel (1.300 WE)
• Rückbau der Trasse Wilhelmsburger Reichsstraße

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2022

Finanzierungsprogramme Wohnungsbauentwicklung (in Tsd. Euro)

AB 289 Landesplanung und Stadtentwicklung

konsumtiv
investiv
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noch Anlage

267

268

BEHÖRDE FÜR STADTENTWICKLUNG UND WOHNEN - HAUSHALT 2019/2020

650

Rahmenzuweisungen Stadtplanung
650

8

31.000

34.000
8

290

650

650

8

31.000

31.000
8

290

290

* 1.000 EUR

650

8

31.000

290

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

290

Fortg. Plan
2018

Zweckzuweisungen Umzugsprämie
Rollstuhlfahrer

Zweckzuweisungen Leistungen LGV
(Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung)
Zweckzuweisungen Wohngeld

Zuweisungen an Bezirksämter

Zuweisungen an die Bezirksämter
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Drucksache 21/15000 Band 3

Stellungnahme
des Ausschusses für Umwelt und Energie
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
hier: Einzelplan 6.2 (Behörde für Umwelt und Energie)

Vorsitz: Birgit Stöver

Schriftführung: Dr. Kurt Duwe

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war am 9. August 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft federführend dem Haushaltsausschuss und mitberatend dem
Ausschuss für Umwelt und Energie sowie weiteren Fachausschüssen überwiesen
worden. Der Ausschuss für Umwelt und Energie befasste sich in seiner Sitzung am 6.
September 2018 abschließend mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben einführend an, dass die Behörde für
Umwelt und Energie (BUE) mit dem konsequenten Schutz von Umwelt, Natur und
Klima eine vordringliche Aufgabe in der wachsenden, sich kontinuierlich verdichtenden Stadt wahrnehme. Umwelt-, Klima- und Naturschutz, betonten sie, würden die
natürlichen Grundlagen des Lebens und Wirtschaftens sichern und wesentlich zu
Lebensqualität und zum Wohlstand der Menschen in der Stadt beitragen sowie neue
Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung Hamburgs schaffen. Es handele sich
dabei um Querschnittsaufgaben, die mit zeitgemäßer Stadtentwicklungs-, Verkehrsund Wirtschaftspolitik Hand in Hand gingen. Ziel sei es, den Menschen in Hamburg
einerseits zu ermöglichen, in ihrer Umgebung Natur erleben, und Erholung finden zu
können, andererseits aber auch, sie vor gesundheitsgefährdenden Umweltbelastungen zu schützen. Daher setzte sich die BUE für die Sicherung und Weiterentwicklung
der Stadtnatur und des Stadtgrüns, für den Schutz und die Qualitätsverbesserung der
Gewässer, für Luftreinhaltung und Lärmminderung ein, und gestalte zudem aktiv die
Energiewende in Hamburg, mit dem Ziel einer umwelt- und klimaverträglichen, langfristig sicheren Versorgung der Stadt. Darüber hinaus plane und koordiniere die BUE
Klimaschutzaktivitäten der Stadt, mit denen Hamburg seine globale Verantwortung
wahrnehme und vor allem bei der Wärmewende eine führende Rolle, nicht nur unter
den Metropolen, sondern bundesweit anstrebe.

271

Drucksache 21/15000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Zunächst, fuhren sie fort, würden sie auf die finanziellen Eckwerte eingehen wollen,
anschließend würden Ausführungen zu den fachlichen Schwerpunkten folgen.
Der Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 für den Einzelplan 6.2 sei, unterstrichen sie,
umwelt- und energiepolitisch ambitioniert und mit Augenmaß an den richtigen Stellen
erhöht worden.
Die mittelfristige Finanzplanung 2018 ‒ 2022 habe ursprünglich eine überproportionale Absenkung des Etats der BUE, nicht nur bezogen auf die Finanzen, sondern auch
beim Personal vorgesehen. Da der Senat jedoch andere Schwerpunkte gesetzt habe,
sei der Etat der BUE letztlich doch nicht abgesenkt worden. Stattdessen würden sie
nun mit vorgelegtem Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 den vom Finanzvolumen her
umfangreichsten Umwelthaushalt vorlegen, der je von einem Hamburger Senat eingebracht worden sei.
Gegenüber dem Haushalt 2017/2018 seien die finanziellen Eckwerte für den Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 im konsumtiven Bereich jeweils um 20 Mio. Euro erhöht
worden. In Summe seien das beim konsumtiven Eckwert für 2019 250.927.000 Euro,
für 2020 248.742.000 Euro. Der investive Eckwert liege ebenfalls über dem Haushalt
2017/2018 und steige in 2019 um rund 13 Mio. Euro, in 2020 um 15 Mio. Euro auf die
Werte von 51.070.000 Euro im Jahr 2019 und auf 53.156.000 Euro in 2020.
Als BUE würden sie im Umwelt-, Klima- und Naturschutz die natürlichen Grundlagen
für Leben und Wirtschaften, die wesentlich zur Lebensqualität und zum Wohlstand
aller Menschen in der Stadt Hamburg beitragen, sehen. Zudem würden sie neue Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung Hamburgs schaffen.
Sie erinnerten, dass im Haushalt 2017/2018 der Hochwasserschutz als ein Schwerpunkt ein großes Finanzvolumen für sich beansprucht hatte, und immer noch beanspruche. Im Rahmen dessen seien insbesondere auch die technischen Anlagen der 2.
Hochwasserlinie erstmals mit einem Sanierungsprogramm ausgestattet worden, aus
dem heraus beispielsweise die Sanierung der Tiefstackschleuse erfolgt sei. Mit dem
Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 sei es gelungen, die Mittel zu verstetigen und
zugleich neue Schwerpunkte im Bereich Grünflächen, Grünerhalt und Grünpflege zu
setzen.
In diesem Zusammenhang gebe es im Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 den
Schwerpunkt das „Grüne Netz“. Dieses Netz, bestehend aus Landschaftsachsen und
grünen Ringen, werde für die Natur in der Stadt und für die Lebensqualität der Menschen weiterentwickelt. Dafür würden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 Mittel in
Höhe von rund 7 Mio. Euro bereitgestellt. Eine erste Maßnahme werde die Entwicklung der Achse Alster-Bille-Elbe-Grünzug sein, zu der das Parlament in Kürze eine
konzeptionelle Drucksache des Senats erreichen werde, sodass im Haushalt auch die
entsprechenden finanziellen Mittel bereitgestellt werden können.
Um Hamburgs Naturkapital auch trotz intensivem Wohnungsbau zu erhalten, würden
Flächenverluste der Kompensation durch Investitionen in die Qualität von Natur und
Grün bedürfen. Im Zuge des neu eingeführten Finanzierunginstruments, dem Naturcent, stünden dafür dauerhaft aufwachsende, zusätzliche Mittel für die Entwicklung
von Pflegemaßnahmen zur Verfügung. Dabei, räumten sie ein, habe es im letzten
Haushaltsjahr durchaus auch Probleme beim Abrufen der Mittel durch die Bezirke
gegeben. Der Bezirk Wandsbek beispielsweise habe im letzten Jahr keinen Antrag auf
Naturcent-Projekte gestellt. Diesen Umstand bedauerten sie als Fachbehörde, und
befänden sich deshalb derzeit in enger Abstimmung mit den Bezirken, um darauf hinzuwirken, dass die Bezirke die zur Verfügung gestellten Mittel künftig auch abrufen.
Das Erhaltungsmanagement für Grünflächen und Spielplätze, fuhren sie fort, sei ein
weiterer wichtiger Aspekt, um die Qualität der Grünflächen und Spielplätze in einen
besseren Zustand versetzen zu können. Hierfür hätten sie bereits im Rahmen einer
Drucksache im Sommer 2 Mio. Euro für die Sanierung Hamburger Spielplätze eingestellt. Im Rahmen eines Erhaltungsmanagement-Systems für Grünanlagen und Spielplätze werde zudem ein schrittweiser Mittelaufbau in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen, im Zuge dessen 14 Mio. Euro eingestellt würden.
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Mit dem Projekt „Hamburg – gepflegt und grün“ hätten sie im letzten Jahr begonnen,
den öffentlichen Raum sauberer und lebenswerter zu gestalten. Die Mittel hierfür hätten sie, aufgrund der kurzfristigen Beschlussfassung, zunächst aus BUE-Mitteln, aus
Resten, finanzieren müssen. In dem Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 seien zentrale
Haushaltsmittel der Freien und Hansestadt Hamburg in Höhe von 27 Mio. Euro bereitgestellt worden, sodass die BUE ab 2019 für Reinigungsleistungen ein Gesamtvolumen von 60 Mio. Euro jährlich einsetzen werde. Die bei den Bezirken frei werdenden
Mittel in den Bereichen, in denen die Stadtreinigung die Reinigung der Parks übernehme, stünden den Bezirken dann zur Verfügung, um damit die Grünpflege in den
Grünanlagen zu verbessern.
Darüber hinaus, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter weiter, würden sie
als BUE bedeutende Projekte der Grünplanung umsetzen, wie beispielsweise im
innerstädtischen Bereich die Erweiterung von Planten un Blomen auf die bisherige
Marseiller Straße, die im Zuge der Sanierung des CCH zurückgebaut werde und künftig als Parkfläche mit genutzt werden könne. Für die Umsetzung dieses Projekt seien
im Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 13 Mio. Euro eingestellt worden. Überdies werde
mit Unterstützung der Förderung durch den Bund der Parkfriedhof Ohlsdorf städtebaulich und nachhaltig weiterentwickelt. Hierfür würden 5 Mio. Euro eingesetzt, für die
Landschaftsachse Horner Geest 3 Mio. Euro.
Als erste Metropolregion überhaupt realisiere Hamburg von diesem Jahr an bis zum
Jahr 2031 ein Naturschutzgroßprojekt mit dem Titel „Natürlich Hamburg!“ mit einem
Gesamtvolumen von insgesamt 22 Mio. Euro im Rahmen und mit Förderung eines
Bundesförderprogramms, bei dem es darum gehe, Wildnis in der Stadt, in Naturschutzgebieten zu etablieren, Parkflächen naturnäher zu entwickeln und gleichzeitig
aber auch Naturschutzgebiete stärker für die Erholungsnutzung der Menschen vorzusehen. Hamburg sei dabei für den Bund Vorreiter, um dieses neue Programm als
Referenzprojekt voranzubringen.
Bei dem Stadtbaummanagement sei es ihnen ein wichtiges Anliegen, dass trotz
umfangreichem Wohnungsbau die Stadtbäume, die für die Lebensqualität in einer
Stadt mit wachsender Bevölkerung wichtig seien, erhalten bleiben. Dafür würden
1,5 Mio. Euro mehr als in den letzten Jahren für das Stadtbaummanagement veranschlagt, zur Verfügung gestellt.
Ferner sei die BUE, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter weiter, auch für
die öffentlichen Schwimmbäder in Hamburg, die zum Teil schon sehr alt und daher
auch sanierungsbedürftig seien, zuständig. Die sehr große und bedeutende Alsterschwimmhalle beispielsweise befinde sich nach 45 Betriebsjahren nunmehr in einem
Zustand, in dem grundlegende Sanierungen erforderlich seien, damit sie in den
nächsten 40 bis 50 Betriebsjahren auch weiterhin eine führende und beliebte Rolle in
Hamburgs Bäder- und Freizeitwelt spielen könne. Stolz seien sie darauf, dass das
städtebaulich markante und geschichtsträchtige Gebäude samt besonderer Dachstruktur erhalten bleiben könne, obwohl die Sanierungskosten, die mit insgesamt 60
Mio. Euro angesetzt, und über die Jahre 2019 bis 2023 verteilt seien, die Kosten eines
Neubaus deutliche übersteigen würden.
Die naturräumliche Entwicklung des Altspülfelds Ellerholz werde künftig als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für eine Reihe von Maßnahmen entlang der
Elbe durchgeführt. Dabei gehe es um die Rückverlegung der vorhandenen Deichlinie
und die Anbindung des dadurch entstehenden neuen Deichvorlandes an die Tideelbe,
um wertvolle Auen und Flachwasserzonen im Bereich der Elbe auf Hamburger Gebiet
herzustellen. Dafür seien im Haushalt die Planungskosten in Höhe von 8,2 Mio. Euro
für die Jahre 2018 bis 2022 vorgesehen.
Ein großer Schwerpunkt des hiesigen Senats, zu dem auch die BUE einen Beitrag
leiste, liege beim Wohnungsbau. Im Rahmen der Stadtentwicklung hätten sie sich
beim Wohnungsbau vorgenommen, den Fokus auf die Innenverdichtung zu legen. Um
dem entsprechenden Flächenbedarf Rechnung zu tragen, würden sie in den nächsten
Jahren durch Flächenrecycling und Bodensanierung wichtige Voraussetzungen schaffen, dass weitere Flächen für den Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden können. Bisher habe das Geld nur dafür ausgereicht, vorsorglich Sanierungen vorzunehmen, wenn Grundwasser gefährdet sei. Für 2019 seien daher 7,6 Mio. Euro eingestellt
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worden und für 2020 6,8 Mio. Euro, um darüber hinaus auch stärker Flächen sanieren
zu können, die dann dem Wohnungsbau zur Verfügung stehen könnten.
Das 1990 beschlossene Deicherhöhungsprogramm werde voraussichtlich zum nächsten Hafengeburtstag, nachdem in den letzten 30 Jahren einmal alle Deiche um Hamburg herum erhöht worden waren und jetzt nur noch der Abschnitt zwischen Landungsbrücken und Baumwall anstehe, abgeschlossen sein. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels seien jedoch die Bemessungswasserstände derart gestiegen,
dass umgehend mit der nächsten Runde der Deicherhöhung im Rahmen des Hochwasserschutzes begonnen werden müsse. Zwar befände sich Hamburg derzeit noch
in sicheren Gefilden, dennoch sei die vorsorgliche Erhöhung notwendig und müsse,
ob der langen Zeit, die für die Umsetzung benötigt werde, rechtzeitig begonnen werden. Daher würden auch in diesem Bereich zusätzliche Mittel bereitgestellt. Damit
diese kostensparend und effizient eingesetzt werden, sei ein entsprechendes Erhaltungsmanagementsystem installiert worden, das für die Jahre 2019 bis 2021 alleine
mit 6 Mio. Euro ausgestattet werde.
Abschließend zu ihrem Vorwort informierten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
dass, auch wenn sie mit der Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr zufrieden seien, es dennoch, angesichts der neuen Schwerpunkte, die die BUE in den letzten Jahren verfolge, erforderlich sei, die Struktur der BUE zu verändern. Dieser
Umstrukturierungsprozess habe bereits begonnen und betreffe neben den Ämtern
auch die Abteilungen. Dies solle im Haushaltsplan abgebildet werden. Der Haushaltplan-Entwurf 2019/2020 habe in den Produktbereichen und den verschiedenen Zielen
noch die bisherige Struktur. Im Oktober solle dann jedoch die neue Struktur festgelegt
werden. Diese werde im Rahmen einer Ergänzungsdrucksache, noch bevor der neue
Doppelhaushalt 2019/2020 beschlossen werde, mitgeteilt. Dadurch werde, räumten
sie ein, für die Abgeordneten zwar eine gewisse Unübersichtlichkeit entstehen, jedoch
werden sich die Zahlen im Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 nicht verändern, nur die
Zuordnung verschiedener Produktgruppen zu Ämtern oder Abteilungen. Um den
Abgeordneten die Arbeit zu erleichtern, sei geplant, ihnen eine entsprechende Übersicht anhand zu geben, die die Veränderungen nachvollziehbar aufzeige.
Die Umstrukturierung sei zwar noch nicht abgeschlossen, dennoch skizzierten sie die
wesentlichen Veränderungen, die im Rahmen der vorgenannten Ergänzungsdrucksache auch noch einmal im Detail dargestellt werden. Das Amt Natur, Grün und Energie
werde geteilt und es werde ein neues Energie und Klimaschutzamt geben, das die
Schwerpunktsetzung des Senats im Bereich des Klimaschutzes und der Energiewende abbilde.
Der Bereich Bodenschutz und Altlastensanierung werde in das neue Amt Natur, Grün
und Boden verlagert, sodass alle umfassenden Fragen der Hamburgischen Flächenpolitik, die die BUE betreffen, dort konzentriert seien oder von dort aus koordiniert
würden.
Schließlich würden die Bereiche Wasser und Abwasser künftig in einem Amt zusammengefasst, um die Wasserpolitik aus einer Hand noch effizienter wahrnehmen zu
können.
Behördenstruktur
Die CDU-Abgeordneten wollten im Hinblick auf die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter den Anlass und die Motivation der Restrukturierung erläutert
bekommen. Die Ziele seien ebenfalls wissenswert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zunächst grundsätzlich, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BUE sehr gute Arbeit zum Schutze der Natur und
der Umwelt, aber auch zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Schadstoffen leisten würden. Die neue Behördenleitung, aber auch der Senat hätten Schwerpunktsetzungen vorgenommen. Diese Schwerpunktsetzungen könnten ihrer Meinung nach in
einer anderen als der bisherigen historisch gewachsenen Struktur effizienter verfolgt
werden, weil die jetzigen prioritären Aufgabenbereiche bisher auf unterschiedliche
Ämter und Abteilungen verteilt seien. Angesichts des höheren Anforderungsniveaus
der Behördenleitung und der hohen Taktzahl verschiedener Projekte sei ein Mehrauf274
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wand für Abstimmungen und Koordinierungen dieser Abteilungen notwendig. Dies
funktioniere bisher eigentlich gut, allerdings wollten sie diese Ressourcen lieber für die
eigentliche Facharbeit nutzen. Es sei keine Umstrukturierung, um Kosten zu sparen,
sondern um die Struktur auf neue Schwerpunkte auszurichten und um mit weniger
Aufwand bessere Ergebnisse zu erzielen. Dies werde beispielsweise am Amt für Klimaschutz und Energie deutlich, wenn man sich ansehe, welche Themen derzeit vorrangig bewegt würden, es seien sehr viele energiepolitische Fragestellungen dabei.
Das bisherige Amt Naturschutz, Grünplanung und Energie sei für einen einzigen
Amtsleiter ziemlich weit gespannt. Durch den Einsatz von mehr Managementkapazität
versprächen sie sich in einem neuen Amt, gerade im Bereich Energie und Klima, mehr
Effizienz.
Vorwort
(Seite 6)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte die Tabelle auf Seite 6, insbesondere
im Hinblick auf die Spalten für „Neue Stellen“, „Stellenhebungen“ und „Umwandlungen“ erläutert bekommen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Tabelle zeige Anträge auf neue
Stellen, Stellenhebungen oder Umwandlungen für Beamtenstellen auf. Da die BUE
keine entsprechenden Anträge gestellt habe, seien hier nur Striche festzustellen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, zu welchem Stichzeitpunkt solche
Anträge gestellt würden beziehungsweise wie aussagefähig die Tabelle für 2019 und
2020 sei, denn es sei doch sehr unwahrscheinlich, dass heute Anträge für das Jahr
2020 gestellt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, es handle sich beim Haushaltsplan-Entwurf um Planungen, es handle sich nicht um einen Aktionsplan oder
Ähnliches. Die Tabelle müsse demzufolge so gelesen werden, dass die BUE für die
Jahre 2019 und 2020 nicht plane, entsprechende Anträge zu stellen.
Die SPD-Abgeordneten merkten an, die BUE gehöre nicht zu den Schonbereichen im
Zuge der Haushaltspolitik, daher sei es sehr gut, dass trotzdem eine erfreuliche Steigerung im Haushalt der BUE zu verzeichnen sei. Die Bevölkerung wachse, daher
würden auch die Aufgaben wachsen, mehr als 100.000 neue Menschen in Hamburg
erforderten mehr Leistungen. Es sei daher löblich, dass der Grünbereich ausgebaut
werde. In früheren Senaten sei dies schwieriger gewesen, der Bereich habe meist
Defizite ausgewiesen. Nun werde der Bereich um 7 Mio. Euro aufgestockt. Es gebe
außerdem den Bereich „Wohnumfeldverbesserung beim Wohnungsbau“, auch für
diesen Bereich werde zusätzliches Geld, über 6 Mio. Euro für die beiden kommenden
Haushaltsjahre, zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahmen seien auch dem Wachstum der Stadt geschuldet. Sie fragten, ob sich die künftige Struktur auch intern verändern werde. Umschichtungen seien anscheinend geplant, Produkte würden neu
geordnet.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Ämter- und die Abteilungsstruktur würden verändert. Abteilungen würden anderen Ämtern zugeordnet. In die
Referatsstrukturen solle nur an einigen, wenigen Stellen eingegriffen werden und zwar
eher in den Grobstrukturen. Für den Haushaltsplan-Entwurf entstehe dadurch allerdings eine neue Systematik. Dies müsse dann neu dargestellt werden. Produktgruppen würden als ganze Einheiten verschoben, ohne das die Ausfinanzierungsstruktur,
die im Haushaltsplan-Entwurf abgebildet sei, verändert werde. In den nächsten zwei
Jahren etwa erfolge in kleinen Schritten die Feinstruktur, durch die Arbeit in neuen
Zusammenhängen. Zu gegebener Zeit müsse an diesen Stellen dann nachgesteuert
werden. Eine inhaltliche Aufsplittung einzelner Produktgruppen, die einzelnen Abteilungen zugeordnet seien, erfolge nicht. Die Umstrukturierung diene letztlich der
Schlagkraft der BUE. Bis Oktober sollten die notwendigen Entscheidungen getroffen
sein. Dies bedeute natürlich einen großen Arbeitsaufwand für die Haushaltsabteilung,
weil die neue Struktur auch in den Haushaltsplan-Entwurf einfließe. Die neue Struktur
solle zum Jahresbeginn 2019 in Kraft gesetzt werden.
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Die Abgeordnete der GRÜNEN äußerte sich zufrieden über den Haushalt. Offene
Fragen seien daher kaum vorhanden. Eine Frage stelle sich zum Naturcent, nämlich,
welche Projekte bisher damit finanziert worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, 3 Mio. Euro seien im Vorgriff
bereitgestellt worden.


Im Bezirk Hamburg-Mitte seien für die Horner Geest 160 Tsd. Euro zur Verfügung
gestellt worden.



Im Bezirk Hamburg-Altona seien für das Projekt Neophyten 60 Tsd. Euro und für
das Projekt Teichentschlammung 15 Tsd. Euro bereitgestellt worden.



Im Bezirk Hamburg-Eimsbüttel gebe es fünf geförderte Projekte: Obstgehölzpflege, Staudenflächen, Aufstellung eines Pflege- und Entwicklungsplans, Mahd
von einer Langgraswiese und die Umsetzung eines Pflege- und Entwicklungsplans, zusammen etwas über 200 Tsd. Euro.



Im Bezirk Hamburg-Bergedorf seien Personalmittel in Höhe von 30 Tsd. Euro und
Sachmittel für den Schlosspark in Höhe von 40 Tsd. Euro, Eichbaumseegehölzpflege mit 20 Tsd. Euro, Buschkoppelteichentschlammung, mit 65 Tsd.
Euro, Mahd des Freizeitparks Allermöhe mit 8 Tsd. Euro zur Verfügung gestellt
worden.



Im Bezirk Hamburg-Harburg seien vier Projekte zu nennen: Abdichtung des südlichen Teichs im Meyerss Park mit 75 Tsd. Euro, Neophyten im Meyerss Park mit
10 Tsd. Euro, eine kleinere Maßnahme für eine Orchideenwiese sowie der Uferrand im Gölbachtal mit 21 Tsd. Euro.



Der Bezirk Hamburg-Wandsbek sowie der Bezirk Hamburg-Nord hätten bisher
keine Anträge gestellt.

Die Kosten würden sich auf insgesamt 806 Tsd. Euro aufsummieren, die Mittel seien
bereits an die Bezirke übertragen worden und fast alle Maßnahmen befänden sich
bereits in Umsetzung.
2.1

Ergebnisplan des Einzelplans 6.2
Behörde für Umwelt und Energie
(Seite 9)

Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf Ziffer 7: „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ und wollten die Gründe für die Schwankungen, insbesondere im Ist 2017
erfahren. Außerdem sei wissenswert, ob sich hinter dieser Position auch die Kosten
für Gutachten, externe Beauftragungen et cetera verbergen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte zu Ziffer 8: „Personalkosten“ ebenfalls wissen, warum die Zahlen von 2018 bis 2020 schwanken würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handle sich um den Ergebnisplan
der Behörde. Die Schwankungen würden zum einen dadurch erklärbar, dass die IstErgebnisse mit dem fortgeschriebenen Plan und den Planzahlen verglichen würden.
Insgesamt seien Schwankungen enthalten, weil beispielsweise die Straßenreinigung
im Jahr 2018 erstmalig hinzugekommen sei. In den Personalkosten seien auch befristete projektbezogene Stellen enthalten, beispielsweise im Rahmen des 30-MillionenEuro-Programms.
4.1.1

Vorwort zum Aufgabenbereich 290 Steuerung und Service (BUE)
(Seite 15)

Die CDU-Abgeordneten fragten wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim
Shared-Service involviert seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Personalabteilung der
Behörde für Umwelt und Energie (BUE) Shared-Service für die eigene Behörde und
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die Behörde für Schule und Weiterbildung (BSW) einschließlich der IT-Leistungen
übernehme, für die Hausverwaltung sei wiederrum die BSW zuständig.
Die CDU-Abgeordneten fragten nach, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
Shared-Service tätig seien und ob es solche gebe, die ausschließlich Shared-ServiceLeistungen erbrächten.
Sowohl als auch, berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die genannten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung leisteten ausschließlich
Shared-Service-Tätigkeiten. Weiter gebe es eine kleine Gruppe aus der BUE, Bereich
Haushalt, die sich mit Zuwendungsrecht, mit Rechnungshofangelegenheiten für beide
Behörden befasse. Hinsichtlich der jeweiligen Einzelpläne seien die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter jeweils wieder nach Behörden aufteilt. Insgesamt arbeiteten 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BUE im Shared-Service.
4.1.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 290.11
Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)
(Seite 19 f.)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die Erläuterungen zu dem Punkt
Nachhaltige Entwicklung an, in denen davon die Rede sei, dass rund 200 Tsd. Euro
zur Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen vorgesehen seien. Er mutmaßte, dass dies
nicht den gesamten Mitteleinsatz zur Umsetzung der SDGs abbilde und wollte wissen,
was genau mit dieser Summe erfolgen solle.
Die angesprochenen Mittel würden, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, zur
Unterstützung des Nachhaltigkeitsforums und für das Mobilitätslabor verwendet, das
unter Beteiligung der BUE, der Wirtschaftsbehörde und verschiedener Hochschulen
beginnend ab dem nächsten Wintersemester, Wege der Umsetzung der SDGs entwickeln werde.
4.1.2.1.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 290.11
Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)
(Seite 20)

Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, welchen Beitrag die BUE zur Weiterentwicklung der Digitalen Stadt leiste und für wann der Vorsitz Hamburgs der Umweltministerkonferenz (UMK) vorgesehen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, das Projekt Digitale Stadt werde
durch das Anfang des Jahres neu gegründete Amt ITD in der Senatskanzlei zentral
gesteuert, aber dezentral umgesetzt. Dafür gebe es in den Behörden IT-Abteilungen,
die sich zu den städtischen Senatskonzepten wie Digitale Stadt oder Digital First entsprechend aufstellen müssten, um diese voranzubringen. Die BUE habe entsprechend reagiert und ein Projektmanagement-Office eingerichtet, das sich größeren
Projekten wie beispielsweise Digitalisierung des bundesemissionsschutzrechtlichen
Zulassungsverfahrens und auch kleineren Vorhaben annehme. Die Zukunft werde
zeigen, ob die Struktur verändert werden müsse und gegebenenfalls Stellen verstetigt
werden würden.
Hamburg werde den Vorsitz der UMK im Jahr 2019 innehaben.
4.1.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 290
Steuerung und Service (BUE)
(Seite 27)

Die CDU-Abgeordneten baten um Erklärung, warum für den Neubau des Schwimmbades Ohlsdorf eine Null ausgewiesen sei, und demnach für diese Maßnahme bis
einschließlich des Jahres 2022 keine Mittel vorgesehen seien.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass die BUE im Jahr 2016 für den
Neubau eine Zuwendung in Höhe von 17,5 Mio. Euro veranschlagt habe. Weitere
Mittel seien dafür nicht vorgesehen.
Die AfD-Abgeordnete wollte hinsichtlich der anfallenden Sanierungskosten der unter
Denkmalschutz stehenden Alsterschwimmhalle wissen, ob die Alternative eines Neubaus tatsächlich durchgerechnet worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworten, dass für die geplanten Sanierungskosten in Höhe von 60 Mio. Euro theoretisch ein Neubau denkbar sein würde. Weitere
Einzelheiten zu den Planungsabläufen wollten sie zu Protokoll geben.34
4.1.7.1

Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 290
Steuerung und Service (BUE)
(Seite 31)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte zu den Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (Nummer 19) wissen, warum die
Beträge im Laufe der Jahre immer geringer angesetzt würden.
Hier handele es sich um einen abwachsenden Altbestand aus der Kameralistik damaliger Zuwendungsbescheide, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die nun
nach und nach ausliefen. Einzelne neue Maßnahmen würden nun direkt den jeweiligen Bereichen zugeordnet.
4.2.1

Vorwort zum Aufgabenbereich 291 Umweltschutz
(Seite 33)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf den letzten Absatz der Erläuterungen und fragte, was der Senat darunter verstehe, zusätzliche Maßnahmen realisieren zu wollen, die auch sichtbare Wirkung entfalteten und wie er dies zu – den
dann auch vorhandenen Maßnahmen ohne sichtbare Wirkung – abgrenze.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, hier seien die aus Sondermitteln
eingeworbenen Gelder in Höhe von rund 30 Mio. Euro gemeint. Etwa 9 Mio. Euro
seien davon für die Wasserwirtschaft vorgesehen. Eine sichtbare Maßnahme sei
dabei beispielsweise die Umsetzung der Durchgängigkeit der Alster mithilfe des Baus
von drei Schleusen. Andere Maßnahmen, wie zum Beispiel Messprogramme, die speziell in Hafenbereichen zum Thema Wasserqualität beziehungsweise zu Nährstofffragen durchgeführt würden, seien eher den nicht sichtbaren zuzuordnen.
4.2.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 291.11
Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz
(Seiten 34, 35)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zu Ziffer 1: „Erlöse“ und den dazugehörenden Erläuterungen nach der Begründung, warum zu Beginn jedes Jahres
Gebührenerhöhungen im Bereich der Grundwassergebühr erfolgen würden, denn
eigentlich müssten Gebühren kostendeckend sein.
Hinsichtlich der im Zuständigkeitsbereich der BUE und der HPA liegenden Kosten für
Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung öffentlicher Hochwasserschutzanlagen und
die dazugehörigen Nebenanlagen und Grundstücke, siehe zweiter Absatz auf Seite
35, sei wissenswert, wie dieser Zuständigkeitsbereich aufgeteilt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, aus ihrer Sicht müssten Gebühren
mindestens kostendeckend sein. Sie dürften auch höher ausfallen, weil sie zum Teil
auch Lenkungswirkung entfalten sollten. Sie erklärten zu den Grundwassergebühren,
der Ansatz setze sich zusammen aus den Grundwassergebühren und aus der Auflö-
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sung von Sonderposten. Die Grundwassergebühr sei über die Jahre relativ konstant.
In 2018 seien es 16,5 Mio. Euro, diese Größenordnung setze sich fort.
Die Betriebskosten der HPA beträfen Schleusen, die für den öffentlichen Hochwasserschutz wichtig seien. Die Betriebskosten würden durchgeschrieben, die HPA erhalte etwa 4,1 Mio. Euro, im Wesentlichen seien darin Personalkosten enthalten, weil die
Schleusen auch bedient werden müssten.
Die gleichbleibenden Grundwassergebühren irritierten den Abgeordneten der Fraktion
DIE LINKE angesichts der jährlichen Drucksachen zur Erhöhung der Preise, mit der
Folge, dass auch die Verbraucher-Endpreise für das Trinkwasser steigen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter versuchten, das Missverständnis aufzulösen.
Die Grundwassergebühr steige natürlich, die Frage habe sich aber auf die Kostendeckung der Gebühr bezogen. Die Kostendeckung steige nicht erheblich. 2018 habe die
Grundwassergebühr 16,5 Mio. Euro betragen und steige dann um 300 Tsd. Euro.
Der FDP-Abgeordnete erinnerte an eine Drucksache mit dem Inhalt: „Achtes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes zur Erhebung einer Gebühr für Grundwasserentnahmen“,
in der zu lesen sei, dass die Erlösansätze erhöht würden und sich über die Ergebnisrechnung erhöhend auf das Eigenkapital der Freien Hansestadt Hamburg auswirken
würden. Dies bedeute, es werde mehr eingenommen, als Kosten entstünden. Eine
solche Vorlage sei jedes Jahr zu verzeichnen. Die FDP lehne dieses Ansinnen auch
jedes Jahr wieder ab.
4.2.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 291.11
Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz
(Seite 36 f.)

Die SPD-Abgeordneten baten um Erläuterung, was genau die neue Kennzahl
B_291_11_030 beinhalte.
Hier handele es sich um eine Anzahl von Vorgängen, ab 2019 jährlich 6250 als Zielgröße zu wasserwirtschaftlichen Fragestellungen. Die Kennzahl sei in dem Sinne neu,
als dass zwei bisher vorhandene Planzahlen, wasserrechtliche Genehmigungen, ANZ
1.250 sowie Stellungnahmen et cetera, ANZ 5000, zu einer Haushaltskennzahl
zusammengefasst worden seien. In den Fachkennzahlen seien diese weiterhin differenziert aufgeführt.
4.2.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 291.11
Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz
(Seiten 36, 37)

Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf die Kennzahl B_291_11_028: „Länge der
nach der neuen Bemessung fertiggestellten Hauptdeichlinie (Gesamtlänge Hauptdeichlinie FHH:103 km)“ und auf die diesbezüglichen Erläuterungen. Das neue Bauprogramm laufe ziemlich lange, bis zum Jahr 2038. Es sei ein gewaltiges Programm,
daher sei interessant, ob es hierzu eine gesonderte Drucksache geben werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten sich zu erinnern, dass es hierzu
bereits im Jahre 2012 eine gesonderte Drucksache gegeben habe, weil seinerzeit
bereits abzusehen gewesen sei, dass das eine Programm nicht ausreiche. Sie seien
zunächst davon ausgegangen, dass das alte Programm früher fertig umgesetzt sei,
allerdings seien die Innenstadtmaßnahmen, beispielsweise am Johannesbollwerk,
sehr aufwändig und schwierig gewesen, sodass erst jetzt das alte Programm abgeschlossen werde. Das neue Programm starte im Anschluss.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob im Haushaltsplan auch Mittel für
die Sanierung der zweiten Deichlinie eingestellt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf ihr Investitionsprogramm
Hochwasserschutz und Schleusen, darin seien entsprechende Maßnahmen vorgesehen, beispielsweise sei als Einzelbauwerk die Tiefstackschleuse aufgeführt. Für
Sanierungen seien Mittel eingeworben.
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Die Abgeordnete der GRÜNEN fragte zur Kennzahl B_291_11_022: „Anzahl Umsetzung und Koordinierung abgeschlossener Maßnahmen zum Überwachungs- und
Maßnahmenprogramm gemäß Wasserrahmenrichtlinie und MeeresstrategieRahmenrichtlinie“, ob die geplanten 40 Maßnahmen auch wirklich realisiert werden
könnten. Die Vorstellung zweier oder dreier Maßnahmen zwecks besseren Einblicks
wäre gut.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, die angestrebte Anzahl der Maßnahmen würde erreicht werden können. Es seien unterschiedliche Maßnahmen, zum
einen handle es sich um Untersuchungen an den Wasserkörpern, also das vorgeschriebene Monitoring, beispielsweise Untersuchungen zur Chemie oder das FischMonitoring. Es gebe aber auch Baumaßnahmen, Fischtreppen oder Schleusen zur
Herstellung der Durchgängigkeit. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 planten sie,
neben der Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Alster, die Erweiterung der Fischaufstiegsanlage am Seevekanal. Im Isebekkanal sollen Pflanzinseln zur
Aufwertung eingebracht werden. Auch Strukturverbesserungen an der oberen Bille
seien vorgesehen, Laichhabitate für Meerforellen sollen geschaffen werden. An der
Osterbek solle der Steinabsturz zum Osterbekkanal umgebaut werden zu einer Sohlgleite, der radikale Abstieg solle dadurch gemildert werden.
Die Abgeordnete der GRÜNEN fragte nach, ob das Programm „Lebendige Alster“
kofinanziert werde und ob es in den Maßnahmen enthalten sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, das Programm sei nicht dabei.
Das Programm werde von der Stiftung Lebensraum Elbe durchgeführt.
4.2.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 291.11
Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz
(Seite 38 f.)

Die SPD-Abgeordneten fragten, aus welchen Gründen die Erlöse beim Hochwasserschutz rückläufig seien.
Dem Rückgang liege eine Auflösung von Sonderposten – Zuschüsse Dritter zu einer
Investition – zugrunde, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die ebenfalls über einen bestimmten Zeitraum abgeschrieben würden.
4.2.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 291.12
Altlasten, Bodensch., Geolog. Dienst
(Seite 41)

Die CDU-Abgeordneten stellten fest, die Personalkosten würden beinahe linear mit
einer leichten Abwärtstendenz verlaufen. Wenn die Tarifsteigerungen berücksichtigt
worden seien, müsse dies bedeuten, dass das Personal weniger würde. Wenn dies
der Fall sei, sei die Anzahl der betroffenen Stellen wissenswert.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, das Personal wachse in der Tat bis
2022 etwas ab. So sei es auch in den VK-Zahlen berichtet. Dies hänge mit dem 30Millionen-Euro-Programm zusammen, denn darin befinde sich eine Altlastenmaßnahme, für das Mittel für befristetes Personal habe eingestellt werden können.
4.2.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 291.12
Altlasten, Bodensch., Geolog. Dienst
(Seite 43)

Der FDP-Abgeordnete bezog sich auf die Kennzahl B_291_12_029: „Anzahl der
Gefährdungsabschätzungen sowie der privaten und städtischen Sanierungen pro
Jahr“. Vorher habe die Summe 328,5 betragen, nun sei es ein bisschen weniger. Er
wollte wissen, warum es sich geändert habe. Des Weiteren sei interessant, ob es
grundsätzliche Veränderungen an der Aufteilung gegeben habe, weil früher vier
Kennzahlen in diesem Bereich vorhanden gewesen seien.
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Zur Kennzahl B_291_12_030: „In Bearbeitung befindliche und abgeschlossene Flächen für das Flächenrecycling pro Jahr“ meinte er, früher habe es ein Verhältnis von
30 ha für abgeschlossene Flächen für das Flächenrecycling zu 150 ha für in Bearbeitung befindliche Flächen gegeben. Er fragte, ob es dieses Verhältnis auch heute noch
gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Zusammenführung der Kennzahlen resultiere daraus, dass sie jetzt ein System mit drei Haushaltskennzahlen hätten, im Bereich der Fachkennzahlen würden aber die alten Kennzahlen, nämlich die
Differenzierung mit vier Kennzahlen, weitergeführt. Die Verhältnisse seien in etwa so
geblieben.
4.2.2.2.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 291.12
Altlasten, Bodensch., Geolog. Dienst
(Seiten 45, 46)

Die SPD-Abgeordneten meinten zum zentralen Programm „ZP Beschleunigte Altlastflächenentwicklung“, siehe auch die Seiten 57, 58 und 61, die Bürgerschaft habe ein
Ersuchen zu einem Konzept für eine beschleunigte Altlastentwicklung beschlossen,
nun sei das Programm bereits im Haushaltsplan-Entwurf abgebildet. Sie wollten wissen, was darin stehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, das Bürgerschaftliche Ersuchen
befinde sich derzeit noch im externen Abstimmungsprozess. Sie hätten aber trotzdem
bereits ein zentrales Programm aufgenommen, mit dessen Hilfe die Abwicklung von
Flächenrecyclingmaßnahmen beschleunigt werden solle, sodass diese Flächen auch
schneller wieder genutzt werden könnten. Häufig seien Altlasten auf städtischen Flächen für Investoren ein Hemmnis und es komme zu Verzögerungen, weil die Investoren höhere Kosten befürchteten. Sie wollten nicht nur beratend helfen, sondern auch
eine Anschubfinanzierung für städtische Projekte ermöglichen, sodass die Flächen
schneller entwickelt werden könnten.
Die SPD-Abgeordneten fragte, wie beschleunigt werden solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, das Konzept sei vom Senat
noch nicht abschließend beschlossen. Die Mittel seien im Haushaltsplan eingestellt.
Das Verfahren en détail sei Teil des Konzepts, über das beizeiten mit gesonderter
Drucksache informiert würde.
4.2.2.3.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 291.13 Abfallwirtschaft
(Seite 47)

Die Abgeordnete der GRÜNEN thematisierte die Ausführungen zur „Erstattung für
Leistungen der SHH“, die mit über 59 Mio. Euro die mit Abstand größte Kostenposition
dieser Produktgruppe bildeten. Sie wollte wissen, wo genau diese 59 Mio. Euro eingepreist seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Erstattungsleistungen seien
zum einen in der Position „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ des Ergebnisplans der Produktgruppe 291.13 Abfallwirtschaft enthalten und zum anderen im Produkt „Management Stadtbild“ in den Kosten und Erlösen dieser Produktgruppe (Seite
50).
4.2.2.3.4

Kennzahlen der Produktgruppe 291.13 Abfallwirtschaft
(Seite 49)

Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Kennzahl B_291_13_023 Sauberkeitszustand gem. der Sauberkeitserhebung für ganz Hamburg durch die SRH mit
Hilfe des Datenbanksystems zur Qualitätssicherung in der Straßenreinigung (DSQS).
Vor dem Hintergrund, dass im Haushalt nunmehr 30 Mio. Euro mehr für die Sauberkeit von Hamburgs Straßen zur Verfügung stünden und das Reinigungspersonal verdoppelt worden sei, zeigten sie sich verwundert darüber, dass der DSQS-Wert sinke.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die Erläuterung zur Kennzahl hin,
aus der hervorgehe, dass ein sinkender Wert eine Verbesserung des Sauberkeitszustands bedeute. Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2017/2018 sei das Reinigungspersonal noch nicht vorgesehen gewesen und habe insofern im fortgeschriebenen Plan 2018 noch keine Wirkung entfaltet. In den kommenden Jahren werde der
Wert absinken, der sich immer jeweils auf die Straßen beziehe, die gereinigt werden
müssten. Zudem sei es hier durch die Verlagerung der Aufgabe von den Bezirken zur
Stadtreinigung zu einer Erweiterung gekommen. Ferner werde aus den Erläuterungen
deutlich, dass sie den auf Fachebene definierten Zielwert von zehn bereits in der Planung deutlich unterschritten hätten und somit besser seien als ursprünglich geplant,
betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
4.2.2.4.1

Vorwort der Produktgruppe 291.14 Bezirkliche Zuweisungen U
(Seite 52)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zeigte sich irritiert über die Kontinuität bei
den bezirklichen Zuweisungen. Dem Vorwort könne entnommen werden, dass die
Rahmenzuweisungen für die Instandhaltung, den Betrieb und die Unterhaltung der
Gewässer vorgesehen seien. Vor dem Hintergrund, dass der Senat ein hohes Maß an
Aufmerksamkeit der Instandhaltung der Infrastruktur gewidmet habe, interessiere ihn,
warum sich dies dort nicht widerspiegle. Zudem habe er erhebliche Zweifel, dass die
geplanten Mittel wirklich auskömmlich seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, grundsätzlich müsse zwischen den
konsumtiven Kosten und den investiven Kosten unterschieden werden. Bei diesen
bezirklichen Zuweisungen handle es sich um die konsumtiven Kosten. Ohne Frage sei
damit ein erheblicher Aufwand verbunden und aus diesem Grunde werde seitens des
Senats das Erhaltungsmanagementsystem (EMS) eingeführt. Dieses nehme sich
genau dieser Problematik an, dass man im Bereich der konsumtiven Kosten – also
des rechtzeitigen Reagierens – zusätzliche Gelder entsprechend bereitstellen wolle
und nicht darauf warte, bis umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen notwendig
würden, die entsprechende Investitionen notwendig machten. Insofern gehe es
sowohl um konsumtive als auch um investive Zuweisungen. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass auf Grundlage des Haushaltsplans 2017/2018 ursprünglich
sowohl im Bereich Gewässer als auch im Bereich Grün Absenkungen der Zuweisungen an die Bezirke geplant gewesen seien. Diese hätten sie in beiden Bereichen
rückgängig machen können, was insgesamt ein wirklich gutes Ergebnis sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, für die Einführung des EMS sehe
der Senat für den Doppelhaushalt 2019/2020 ganz erhebliche Reserven an zentraler
Stelle vor, die dann von der Finanzbehörde im Einzelplan 9.2 zur Verfügung gestellt
würden. Diese Mittel kämen zu den vorsorglich bereitgestellten Mitteln im Einzelplan
6.2 hinzu.
4.2.2.5.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 291.15
Zentrale Programme U
(Seiten 57, 58)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, warum die in den Kosten und Erlösen dieser Produktgruppe dargestellten Zahlen nicht an anderer Stelle, beispielsweise
im Ergebnisplan, nachvollzogen werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, dass es sich bei den zentralen
Programmen um eine technische Produktgruppe handle, in der keine Ist-Bewirtschaftung stattfinde. Demzufolge fänden sich keine Ist-Ergebnisse im jeweiligen
Ergebnisplan beziehungsweise im Ergebnisplan der BUE wieder. Gäben sie aus den
zentralen Programmen Geld in den Bezirk oder in andere Behörden, erfolge dort die
Bewirtschaftung, die dann auch im jeweiligen Ergebnisplan zu finden sei.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die Erläuterungen zur Position „ZP
Umweltschutz“ (Seite 58) an, wo zu lesen sei, dass die Amtsleitung über die Übertragung der Mittel entscheide. Er bat diesbezüglich um Erläuterung.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass dieser Prozess unterschiedlichen Prioritätensetzungen diene, die unterjährig durchaus auftauchen könnten.
Darüber hinaus ergänzten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, diese Art von zentralen Programmen gebe es in allen Aufgabenbereichen und da stelle sich natürlich die
Frage, wie aus funktionierenden, vorlaufenden Programmbereichen Geld abgezogen
werden könne, um es nachher anders zu verwenden. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass sich diese neuen, zentralen Programme von den Zielvorstellungen und
Zweckbestimmungen der Quellen, wo das Geld herkomme, loslösten. Vielmehr hätten
sie an dieser Stelle Handlungsansätze zusammengeführt, die den ursprünglichen
Programmvorgaben aus den vorlaufenden Jahren immer noch entsprächen. Gebe es
in der einen Nachbarproduktgruppe Defizite und in der anderen Mittelabflussprobleme, könnten sie jedoch unterjährig tauschen, ohne das Fachziel vorher aufgegeben
zu haben.
4.2.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 291 Umweltschutz
(Seite 60 f.)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf Seite 61, und fragte nach
dem Grund, warum es einmal die Position „Hamburger Maßnahmen zur Umsetzung
EG-WRRL“ und die neue Position „EG-WRRL“ gebe, bei der sich augenscheinlich
nichts getan habe. Darüber hinaus falle auf Seite 62 bei der Zeile „Zentralprodukt EGWRRL Elbe“ und dem neuen Zentralprodukt „EG-WRRL“ auf, dass es gegenüber
2018 sogar eine Reduktion gebe, was seines Erachtens darauf schließen lasse, dass
es für die EG-WRRL im Bereich der Investitionen weniger Mittel gebe.
Bei der angesprochenen Position, bei der bislang das Investitionsprogramm „Hamburger Maßnahmen zur Umsetzung EG-WRRL“ veranschlagt gewesen war, sei, erklärten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, ab 2019 eine Anpassung der Bezeichnung in
„EG-Wasserrahmenrichtlinie“ vollzogen worden, weil aus diesen Mitteln ohnehin nur
Hamburger Maßnahmen finanziert würden und daher der Hinweis „Hamburger Maßnahmen“ nur irreführend gewesen sei und weitere Beteiligte vermuten ließ.
Die angesprochene Reduktion sei systemimmanent und resultiere daraus, dass das
System nicht abbilden könne, wenn ein Titel umbenannt werde. Daher seien nach den
im fortgeschriebenen Plan 2018 ausgewiesenen 60 Tsd. Euro für den Plan 2019 und
Plan 2020 keine Angaben gemacht worden. Stattdessen würden diese 60 Mio. Euro
unter der neuen Bezeichnung „EG-Wasserrahmenrichtlinie“ wieder auftauchen.
Die für das Jahr 2019 vorgesehenen etwa 2,5 Mio. Euro gaben sie an, seien ein
zusätzlicher Anteil, den sie aus dem sogenannten 30-Millionen-Programm bekommen
hätten, und der für das Projekt „Durchgängigkeit der Alster“, insbesondere für die
erforderlichen Schleusenbauten, vorgesehen sei. Sie fügten ergänzend hinzu, dass
sie sich für den Mittelabfluss, und darum, dass die Bezirke Maßnahmen auch umsetzen, verstärkt einsetzen würden. Dennoch sei es in der Regel so, dass Baumaßnahmen, die im Betrieb seien, meistens erst zum Jahresende abgerechnet würden. Das
sei, erklärten sie, ein Phänomen, auf das sie im Haushalt im investiven Bereich an
verschiedenen Stellen stoßen würden. Wenn wenige oder keine Mittel abgeflossen
seien, befänden sie sich entweder noch im Planungsprozess oder die Abrechnung sei
noch nicht erfolgt.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, was sich auf Seite 63 in der kleinen Tabelle
unter der Position „sonstige Investitionen“ verberge. Dort seien für den Plan 2019 und
die Folgejahre jeweils 42 Tsd. Euro vorgesehen. Auf Seite 75, fuhren sie fort, sei hierzu erklärt, dass unter den „sonstigen Investitionen“ Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungsgegenstände veranschlagt würden. Dies vorausgeschickt, erkundigten sie sich, ob hiermit die Erneuerung des Fuhrparks oder die Nachrüstung von Fahrzeugen gemeint sei.
Der Fokus, gaben die Senatsvertreterinnen und -vertreter an, liege bei dieser Position
nicht in erster Linie auf den Fahrzeugen. Es gebe zwar ein oder zwei Spezialmessfahrzeuge, in denen sie für Gewässermessungen auch ein paar Geräte transportieren
würden, der Schwerpunkt liege jedoch beim geologischen Landesamt, das ein geotechnisches Labor betreibe, für das immer mal wieder ein Gerät beschafft werden
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müsse. Im Übrigen sei es für 42 Tsd. Euro zwar nicht leistbar, einen ganzen Fuhrpark
zu erneuern, dennoch würden unter dieser Position einzelne (Mess-)Fahrzeuge
beschafft, die nach einer längeren Ansparzeit etwa alle sieben bis acht Jahre ausgetauscht würden.
Zur Systematik gaben sie an, dass es im Haushalt Einzelinvestitionen gebe, Investitionsprogramme und schließlich, für die Positionen, die sich in den ersten beiden Punkten nicht abbilden ließen, die „sonstigen Investitionen“.
Die Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE zu Seite 73, ob durch Verzögerung der im Rahmen des Bauprogramms Hochwasserschutz von der HPA realisierte
Baumaßnahme zur Erhöhung des Neuenfelder Hauptdeichs, die Ende 2014 ausgesetzt und erst wieder 2016 in den Wirtschaftsplan der HPA aufgrund von Prioritätenänderungen neu aufgenommen und weitergeführt worden sei, Mehrkosten entstanden
seien, baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, nachträglich zu Protokoll35 beantworten zu dürfen.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich zu Seite 60, warum die bis römisch sechs
durchnummerierten Hochwasserschutzmaßnahmen nicht in einer Form konkretisiert
seien, die eine Zuordnung möglich mache, und fragten, was sich hinter römisch eins
bis sechs an Hochwasserschutzmaßnahmen verberge. Des Weiteren interessierte sie,
für welche Maßnahme in 2018 die Kosten für den Grunderwerb im Zuge des Hochwasserschutzes über rund 1 Mio. Euro angefallen seien.
Ihre Frage, ob die Maßnahme zum Klütjenfelder Hauptdeich bereits die nächste Runde des Hochwasserschutzes sei, bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Die SPD-Abgeordneten fragten im Folgenden zu Seite 63 und der Erläuterung auf
Seite 74, woraus sich die von den Senatsvertreterinnen und -vertretern eingangs
erwähnten 8,2 Mio. Euro für die Maßnahme Ellerholz errechnen würden, und baten
um Erläuterung der Kostenaufteilung für die dort genannten Projekte. Vor dem Hintergrund der Frage des Binnenhochwasserschutzes, die zunehmend an Bedeutung
gewinne, interessierte die SPD-Abgeordneten, worunter Maßnahmen wie zum Beispiel „Ertüchtigung von Pumpanlagen“ fallen würden, und sie erkundigten sich, wo
diese im Haushalt veranschlagt würden, ob sie beispielsweise unter der Überschrift
„Schöpfwerk Dove-Elbe“ wiederzufinden seien. Darüber hinaus, gaben sie an, das
Schöpfwerk Finkenriek in Wilhelmsburg in dem Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 zu
vermissen, und wollten wissen, ob, und falls ja, wo dieses nunmehr wiederzufinden
sei.
Ein Programm wie „Schöpfwerk Dove-Elbe“ und alles, was damit in Zusammenhang
stehe, erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, gehöre zum Thema „Binnenhochwasserschutz“. Der Ersatz von Pumpen beispielsweise finde sich im konsumtiven Teil des Haushalts wieder. Unter den „Kosten für die laufende Verwaltungstätigkeit“, erklärten sie weiter, gebe es das Ortsprodukt Hochwasserrisikomanagement. Das sei eine detaillierte Untergruppe der „Kosten für die laufende Verwaltungstätigkeit“. Wenn die einzelnen Produkte der BUE aufgerufen würden, finde sich dies
im Bereich „Hochwasserrisikomanagement“ ab 2019 unter der neuen Bezeichnung
„Hochwasserschutz“ wieder.
Die Nachfrage der SPD-Abgeordneten, ob dies auch der Fall sei, wenn es sich um
eine qualitative Veränderung handele, bestätigten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter. Dies käme einer Instandhaltung gleich und würde im konsumtiven Bereich
bearbeitet.
Zum Projekt „Deichrückverlegung Ellerholz“, erklärten die Senatsvertreterinne und
-vertreter weiter, fänden sich im Haushalt 7 Mio. Euro wieder. Die 1,2 Mio. Euro, die
Differenz zu den eingangs erwähnten 8,2 Mio. Euro, ergebe sich, weil sie die 1,2 Mio.
Euro in 2018 per Sollübertragung bekommen hätten, sodass sie im Haushaltsplan
nicht ausgewiesen seien, sondern „hinzugedacht“ werden müssten. Das ergebe die
erwähnten 8,2 Mio. Euro. Die auf Seite 63 aufgeführten zweimal 2 Mio. Euro, plus
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zweimal 1,5 Mio. Euro, plus die 1,2 Mio. Euro, die per Sollübertragung aus 2018 herrühren, würden zusammen besagte 8,2 Mio. Euro ergeben.
Die mit römischen Ziffern versehene Auflistung der diversen Programme zum „Grunderwerb Hochwasserschutz“ hätten, hoben die Senatsvertreterinnen und -vertreter
hervor, rein technische Gründe und würden auch in der BUE nicht auf Begeisterung
stoßen. Das, was die Abgeordneten vorgelegt bekämen, sei lediglich der Haushaltsplan mit den Ermächtigungsebenen. Der entsprechende Verwaltungsmanagementhaushalt hingegen weise eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen aus, die jedoch numerisch nur bis 99 ausgewiesen werden könnten und bei 100 mit dem nächsten Programm anfangen würden zu zählen. Daher sei eine weitere Gliederungsebene, die
römischen Ziffern, nötig gewesen, um die Einzelmaßnahmen voneinander unterscheiden zu können.
4.3.2

Produktgruppen des Aufgabenbereichs 292
Naturschutz, Grünplanung und Energie
(Seite 81 f.)

Die Abgeordnete der GRÜNEN interessierte, ob der Anteil des Energiebereichs an
dieser Produktgruppe genauer beziffert werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass die Produktgruppen im weiteren Verlauf einzeln dargestellt würden. Alle im Folgenden aufgeführten Produktgruppen zählten zu NGE. Das zukünftige Amt Energie und Klimaschutz sei der Produktgruppe Energie zuzurechnen.
In dieser Produktgruppe habe sie mit Verwunderung registriert, dass dort der EnergieEinkauf der Behörde und die Anzahl der Abnahmestellen für Strom abgebildet seien,
merkte die Abgeordnete der GRÜNEN an. Sie betonte, ihr habe sich die Systematik
nicht erschlossen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass in der Energieabteilung auch
der Einkauf von Energie für die Freie und Hansestadt Hamburg gebündelt sei. Darum
gebe es hierfür eine entsprechende Kennzahl. Sie wiesen auf Seite 93 hin, auf der
Kosten und Erlöse der Produktgruppe aufgeführt würden. Aufgelistet seien auf dieser
Seite die Verbesserung der Energieeffizienz, der Einsatz erneuerbarer Energien, die
UmweltPartnerschaft, der Einkauf von Energie, die Erfassung und das Controlling von
Energiedaten sowie das Energiemanagement für öffentliche Gebäude. Früher wäre
eine Sortierung nach Referaten vorgenommen worden, heute würden Aufgabenbereiche abgebildet, die mit dem Verwaltungsmanagementplan unterlegt seien. Im weiteren Verlauf werde bei den zentralen Programmen erneut auf die verschiedenen Bereiche Bezug genommen.
4.3.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 292.10
Leitung AB und Leitstelle Klimaschutz
(Seite 82)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zu Ziffer 3. Personalkosten a) Kosten
aus Entgelten, womit der Einbruch der Werte zwischen den Jahren 2019 und 2020
begründet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, hierfür sei ursächlich, dass Projektstellen ausliefen. Dies gelte auch für das 30-Millionen-Programm, weshalb die
Entgelte für die Arbeitnehmer entsprechend rückläufig seien. Das 30-MillionenProgramm sei im Koalitionsvertrag verankert, aber mit einer Befristung versehen
gewesen. Die damit in Verbindung stehenden Zahlungen liefen nach und nach aus
und würden durch reguläre Haushaltsmittel ersetzt.
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Kennzahlen der Produktgruppe 292.10
Leitung AB und Leitstelle Klimaschutz
(Seite 83)

Die Abgeordnete der GRÜNEN nahm Bezug auf die Kennziffer B_292_10_010 „Minderung des jährlichen CO2-Ausstoßes durch Maßnahmen des Hamburger Klimaplans
im Vergleich zum Emissionswert von 2012“ und stellte fest, dass für das Jahr 2020
der Soll-Wert mit 1,775 Mio. Tonnen eingetragen worden sei. Im Jahr 2019 sei der
Wert unverändert, im Jahr 2021 werde er auf 2 Mio. Tonnen heraufgesetzt. Sie bat um
Erläuterung hierzu.
4.3.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 292.10
Leitung AB und Leitstelle Klimaschutz
(Seite 84)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf den Hamburger Klimaplan,
insbesondere auf Kosten und Erlöse. Ihn interessierte, weshalb die Erlöse kontinuierlich eingetragen würden, während die Kosten absänken, nachdem sie für 2019 angestiegen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, hierbei gehe es im Wesentlichen
um die CO2-Kompensation. Die ausgewiesenen Kosten entsprächen den Gesamtkosten, die auch die Personalkosten beinhalteten. Die Aufwendungen für die CO2Kompensation blieben identisch und würden durchgeschrieben, während die Veränderung in Zusammenhang mit dem 30-Millionen-Programm bei den Personalkosten greife.
4.3.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 292.11
Landschaftsplanung und Stadtgrün
(Seite 86)

Die SPD-Abgeordneten freuten sich darüber, dass es hier – wie in den Erläuterungen
beschrieben – auch Erlöse durch Erstattungen aus Bundesmitteln gebe. Es interessiere sie, wie viele Mittel in welchem Zeitraum seitens des Bundes in die Projekte „Clever
kombiniert“, „Bau nie ohne! Grün in allen Dimensionen“ sowie „Stadt trifft Landschaft:
Entwicklung Landschaftsachse Horner Geest im verdichteten Innenbereich Hamburgs“ geflossen seien und baten um eine inhaltliche Skizzierung der Projekte. Bezüglich 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit erkundigten sie sich, was sich hinter
dem „Digitalen Grünplan“ verberge und ob dieser genauso öffentlich zugänglich sei
wie das Baumkataster. Im Zusammenhang mit dem Produkt „Zentralprogramm Aufwertung öffentliche Freiräume und Kleingärten“ wollten sie ebenfalls gern wissen, was
sich hinter dem Zentralprogramm verberge und wie es finanziell ausgestattet sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter benannten zunächst die Erlöse der durch den
Bund geförderten Projekte in Hamburg. Für die Entwicklung Landschaftsachse Horner
Geest bekämen sie im Jahre 2019 1,26 Mio. Euro und im Jahre 2020 0 Euro, für
„Grün in allen Dimensionen“ 43 Tsd. Euro in 2019 und 40 Tsd. Euro in 2020 sowie für
„Clever kombiniert“ in 2019 60 Tsd. Euro und 48 Tsd. Euro im Jahre 2020. Zudem
gebe es Erlöse aus diversen Projekten aus der Planung öffentlicher Grünanlagen in
Höhe von 72 Tsd. Euro per anno.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten sodann inhaltlich, bei „Stadt trifft
Landschaft“ handle es sich um das inzwischen stadtbekannte Projekt der Landschaftsachse Horner Geest.
Bei „Clever kombiniert“ gehe es um die Kombination von Grünanteilen und Energieplanung. Dies bedeute, in einem Stadtteil wie Oberbillwerder sowohl Fotovoltaik auf
die Dächer zu bringen als auch gleichzeitig ein Gründach zu konzipieren, wobei es
zahlreiche wirtschaftliche, logistische und technische Probleme zu berücksichtigen
gebe. Dieses Programm werde sowohl von der Energieabteilung als auch von der
Abteilung Grün und Landschaftsplanung durchgeführt; mithin gingen die Gelder an
beide Abteilungen.
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Bei „Bau nie ohne!“ handle es sich um ein Bundesprogramm zur Fassadenbegrünung.
Die Grünstrategie Hamburgs sei über Fachkreise hinaus extrem bekannt – sie bekämen Anfragen aus aller Welt hierzu – und habe dazu geführt, jetzt noch einmal Gelder
zu erhalten, um die Fassadenbegrünung voranzutreiben, weil dies aus Sicht der Bundesbehörde viele Vorteile mit sich bringe, allerdings die Verzahnung mit Wohnungsund Bauwirtschaft verkompliziere. Dies sei ein sehr ehrgeiziges Programm. Angaben
zum „Digitalen Grünplan“ wollten sie zu Protokoll geben36, er sei ihres Wissens nach
im Internet nicht zugänglich, sondern ein internes Planungsinstrument, das den alten,
analogen Grünplan für die Verwaltung ersetze und in dem alle öffentlichen Grünanlagen digital zugänglich seien.
4.3.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 292.11
Landschaftsplanung und Stadtgrün
(Seite 87 f.)

Zur Kennzahl B_292_11_004 Defizit Grünanlagenunterhaltung (Sachkosten) nebst
Erläuterungen „Mit dem Haushalt 2019/2020 erhält die Rahmenzuweisung Grün einen
neuen Schlüssel und gegenüber den Vorjahren veränderte Veranschlagungen. Im
Ergebnis ergeben sich veränderte Kennzahlenwerte“ auf Seite 88 wollten die SPDAbgeordneten wissen, wie sich die genannten Defizite erklärten, wenn jetzt mehr Gelder zur Verfügung stünden.
Zum „Zentralprogramm Aufwertung öffentliche Freiräume und Kleingärten“ als auch
zur Frage nach der Kennzahl B_292_11_004 hielten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter fest, hier sei das sogenannte Koffermodell eingeführt worden. Im Doppelhaushalt 2019/2020 stünden für die Grün- und Erholungsanlagen als Eckwert über 21
Mio. Euro zur Verfügung, welches auch vergangenen Haushalten entspreche, dies sei
aber mehr als ursprünglich vorgesehen, weil sie die Absenkungen im Rahmen der
Schuldenbremse nicht vorgenommen hätten. Das, was darin enthalten sei, hätten sie
aber neu aufgeteilt, was zu einem anderen Defizitkoeffizienten geführt habe. Ihre Ausführungen zur Aufgliederung des großen Bereichs Rahmenzuweisung Pflege und
Unterhaltung Grün wollten sie zu Protokoll geben.37 Zu den 21 Mio. Euro kämen noch
die bereits erwähnten 10 Mio. Euro für das Zentralprogramm Spielplätze konsumtiv
und investiv dazu. Dies sei die eigentliche Steigerung im Grünhaushalt. Sie hätten das
Koffermodell geschaffen, weil die Verteilung der Unterhaltungsmittel über die Rahmenzuweisungen an die Bezirksämter über bestimmte Schlüssel aus Zeiten von vor
20, 30 Jahren stammte und dies nicht mehr nachvollziehbare Kostenverteilungen
gewesen seien. Die Bezirke hätten in der Folge versucht, dies durch neue Sonderanlagen auszugleichen. Es sei allerdings allen bewusst geworden, wenn weiter mit diesen Sonderanlagen operiert würde, würde dies den Rahmen dessen, was zur Verfügung stehe, sprengen. Sie hätten sich deshalb dazu entschlossen, nur noch Planten
un Blomen als Sonderanlage zu belassen. Letztendlich sei das Pflegegeld pro Quadratmeter für alle Grünanlagen angehoben worden und es gebe nur noch die soeben
genannte Sonderanlage. Dies skizziere im Groben die Umstellung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten sodann aus, dass sich die Übernahme
von Pflege und Erhaltung der Grünflächen durch die Stadtreinigung positiv für die
Bezirke auswirke, da diesen nun 2 Mio. Euro mehr Geld für die Aufgabenerfüllung in
diesem Bereich zur Verfügungen stehen würden. Insgesamt erreiche man mit diesem
Programm eine klare Abgrenzung zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen und
ein hohes Maß an Transparenz.
Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Kennzahl B_292_11_004 Defizit
Grünanlagenunterhaltung (Seite 87) und erkundigten sich nach dem neuen Schlüssel
der Rahmenzuweisung Grün. Die Abgeordneten fragten, ob es hier einen Zusammenhang zum zuvor geschilderten gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die Annahme der SPD-Abgeordneten und klärten darüber auf, dass zwar das Defizit sinken würde, gleichzeitig
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aber auch die Fläche reduziert werde. Dies liege an einem Screening des digitalen
Grünplans, bei welchem man die Mitführung von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten festgestellt habe, welche nicht in die Kategorie der gewidmeten Grünanlagen fallen würden, weshalb man diese aus dem Plan entfernt habe. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter fassten zusammen, dass diese Reduzierung
zusammen mit der Zuführung neuen Geldes dazu geführt habe, dass die Kennzahl mit
5 Prozent ausgewiesen worden sei. Die perspektivische Steigerung dieser Zahl sei
sowohl inflationsbedingt als auch durch Investitionen zu erklären.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf Seite 88 und die dortige
Erläuterung zur Kennziffer 004. Er fragte nach dem 1-prozentigen Preisanstieg von
Pflege- und Unterhaltungskosten und wollte wissen, für wie realistisch der Senat diesen halte. Zudem erkundigte sich der Abgeordnete unter Bezugnahme auf die
Grundsätze des Erhaltungsmanagements (Drs. 21/13592) danach, ob die dort enthaltenen Mittel in Höhe von 11 Mio. Euro für den Ersatz von Abschreibungen auf Abruf
geparkt würden, um über diese im Bedarfsfall verfügen zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass ein Teil der Gelder für das
Erhaltungsmanagement eigene Mittel seien und ein anderer Teil zentral veranschlagt
worden wäre. Diese Mittel könne man je nach Sachstand abrufen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE hakte nach und wollte wissen, wo diese
Mittel zu finden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, dass sowohl im Bereich Grün als
auch im Bereich Gewässer insgesamt 14 Mio. Euro veranschlagt worden seien, welche in den Jahre 2019 und 2020 investiv genutzt werden könnten.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte erneut nach und bat um Beantwortung seiner Frage nach dem 1-prozentigen Preisanstieg.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, man kalkuliere sehr konservativ.
Die Abgeordnete der GRÜNEN erkundigte sich nach den sinkenden Zahlen bei der
Anzahl der Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen (Kennzahl B_292_11_008) und
wollte wissen, ob der Senat davon ausgehe, dass mit der Zahl von 720 im Jahr 2020,
ein Eins-zu-eins-Ersatz möglich wäre.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten heraus, dass die Ist-Zahlen immer in
einem Zusammenhang mit den Erfahrungen der Vergangenheit zu verstehen seien.
Besondere Ereignisse ‒ etwa hervorgerufen durch Sturmschäden ‒ könnten dazu
führen, dass außerplanmäßig deutlich mehr gemacht werden müsse. Grundsätzlich
gehe der Senat davon aus, dass der Eins-zu-eins-Ersatz von Straßenbäumen an gleicher Stelle nicht immer möglich sei, was sowohl am Verschwinden eines Standortes
liegen könne ‒ etwa durch den Parkplatzbau oder Busbeschleunigungsspuren ‒ als
auch an technisch-logistischen Gründen. Sie präzisierten ihre Ausführungen und
machten deutlich, dass es an dieser Stelle nicht um fehlendes Geld gehen würde,
sondern vielmehr um verfügbaren Raum.
Die Abgeordnete der GRÜNEN konkretisierte ihre Frage und sagte, dass sie gerade
wissen wolle, ob man Beeinträchtigungen durch Wettereinflüsse hochgerechnet habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten dies und merkten an, dass derartige Hochrechnungen vermutlich nicht abbildbar seien. Dennoch könne man sagen,
dass die Defizite aus der Vergangenheit allmählich abgebaut worden seien, sodass
der Nachholbedarf abflache.
4.3.2.3.3

Ziele der Produktgruppe 292.12 Energie
(Seite 92)

Die CDU-Abgeordneten fragten mit Bezug auf Seite 92 (B_292_12_020), nach der
Neuerfassung von Projekten, die zu CO2-Einsparungen führen sollen und wollten
wissen, ob es sich nicht um eine Verzerrung der Darstellung handele. Sie fragten
nach dem Hintergrund dieses Methodenwechsels.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten heraus, dass die Änderung auf Diskussionen in der Bürgerschaft zurückgehen würde, welchen man nachgekommen sei.
Man habe erreichen wollen, dass der Bezug von ausgegebenen Geldern zu tatsächlich in Gang gesetzten CO2-Einsparungen im gleichen Jahr abbildbar werde. Der
Änderung dieser Kennzahl folge zwangläufig der Effekt einer Delle in der Historie.
4.3.2.4.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 292.13 Naturschutz
(Seite 95 f.)

Die AfD-Abgeordnete erkundigte sich nach den Kosten aus Transferleistungen und
fragte nach einer Auflistung der ersten zehn Positionen, mit einer Angabe zu eingeplanten Mitteln.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass man im Vertragsnaturschutz-Programm „Biotopschutz durch Einschränkung der Bewirtschaftung von Flächen-Extensivierungsprogrammen“ 580 Tsd. Euro p.a. veranschlage, bei den
Zuschüssen an die Loki Schmidt Stiftung und die Naturschutzverbände gehe es um
insgesamt 650 Tsd. Euro p.a., das Gut Karlshöhe könne mit 500 Tsd. Euro p.a. beziffert werden und die Förderung der Umweltbildung sei mit 55 Tsd. Euro p.a. auszuweisen.
Die SPD-Abgeordneten riefen Seite 97 auf und erkundigten sich mit Verweis auf die
dort beschriebene Verpflichtungsermächtigung zum Arten- und Biotopkataster, nach
dem aktuellen Sachstand beim Biotopverbund.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten fest, dass es sich um eine Landschaftsprogrammänderung handele. Der Bürgerschaft seien zum Biotopverbund noch
keine Informationen zugegangen, es sei nach einer letzten externen Abstimmung
allerdings mit einer baldigen Zustellung zu rechnen.
4.3.2.4.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 292.13 Naturschutz
(Seite 100)

Der FDP-Abgeordnete erkundigte sich mit Bezug zur Produktgruppe Naturschutz
(292.13) nach den Erlösen des Naturcents und wollte wissen, ob davon ausgegangen
werden müsse, dass ab dem Jahr 2022 nur noch neu bereitgestellte Mittel zur Verfügung stehen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass es sich hierbei um eine komplizierte Situation handele, bei welcher der Naturcent nach dem normalen Verfahren
erst dann fließe, wenn die Grundsteuer bezahlt werde. Sie sagten, dass dies mitunter
sehr lange dauere, da zwischen der Baugenehmigung, dem Bau und der Zahlung des
Eigentümers viel Zeit vergehe. In diesem Fall hätte man über einige Jahre keinerlei
Einnahmen, weshalb ein Kredit in Höhe von 3 Mio. Euro eingeräumt worden sei, um
dies zu kompensieren. Die aufwachsenden Erlöse könne man als Verlängerung dieses Kredits betrachten.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich ebenfalls nach den Erlösen
und nahm Bezug auf die Erläuterungen auf Seite 96. Der Abgeordnete wollte wissen,
ob es richtig sei, dass etwa 140 Tsd. Euro aus dem Naturcent stammen würden und
weitere 600 Tsd. Euro vom Bundesministerium kämen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies und schlüsselten auf, dass
der Naturcent mit 739 Tsd. Euro anzugeben sei und die Erstattung des Bundesamtes
bei 622 Tsd. Euro liege.
4.3.2.6

Produktgruppe 292.15 Bezirkliche Zuweisungen NGE
(Seiten 107 ‒ 109)

Der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wies auf den Umstand hin, dass eine Position aus der Produktgruppe 290.14 „Bezirkliche Zuweisungen SuS“ aufgelöst und laut
Erklärungstext in die Produktgruppen 292.15 und 293.12 verlagert worden sei. Die
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neuen Positionen seien jedoch nicht deckungsgleich mit den bisherigen, wodurch die
bezirklichen Zuweisungen geringer geworden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, es handele sich hierbei um das
Koffermodell, welches bereits erläutert worden sei. Sowohl die 14 als auch die 15
seien technische Produktgruppen, in welchen keine Ist-Bewirtschaftung stattfinde. Es
teile sich hier entsprechend auf die zentralen Programme und die Zuweisungen auf.
4.4.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 293.11
Immissionsschutz und Betriebe
(Seiten 120, 121)

Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, worum es sich bei der Rückstellung für
einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit einer wasserrechtlichen Erlaubnis (3.500
Tsd. Euro p.a.) handele, dessen Klärung frühestens zum Beginn des nächsten Jahrzehnts erwartet werde und wodurch die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit
maßgeblich geprägt würden. Außerdem erkundigten sie sich bezüglich der Kosten aus
Transferleistungen, die vor allem Zuweisungen im Zusammenhang mit der BundLänder-Vereinbarung über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen betreffe,
was Hamburg hier unternehme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, Ursprung der Rückstellungen sei
ein Rechtsstreit, der aus der Anhebung der Wasserentnahmegebühren für Kühlzwecke im Zusammenhang mit dem Kraftwerk Moorburg entstanden sei. Nun werde
darüber gestritten, ob die Gebührenordnung rechtmäßig angehoben worden sei und
welche Berechnungsparameter angemessen seien. Mit Vattenfall sei vereinbart worden, den ersten Bescheid in einem Musterverfahren vom Verwaltungsgericht überprüfen zu lassen. Das Ergebnis werde vermutlich zwischen den Forderungen der Gebührenordnung und jenem Betrag liegen, welcher Vattenfall bereit sei zu zahlen, und
somit bei ca. 7 Mio. Euro. Dadurch kämen 3 Mio. Euro in die Rückstellung. Da das
Verwaltungsgericht für den Abschluss derartiger Verfahren eine längere Zeit benötige,
werde im Haushaltsplan auf den voraussichtlichen Abschluss im nächsten Jahrzehnt
hingewiesen.
Zur Frage bezüglich der Zuweisungen im Zusammenhang mit der Bund-LänderVereinbarung erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, Hamburg beteilige
sich mit den Bundesländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen an dem Havariekommando. Für Maßnahmen, die von Schleswig-Holstein durchgeführt würden, müsse Hamburg entsprechend bezahlen.
4.4.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 293.11
Immissionsschutz und Betriebe
(Seiten 123 ‒ 125)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte an, was sich hinter den Erlösen aus
der Position „Lärmaktionsplanung und Fluglärm“ verberge. Zudem wollte er wissen,
welche Mittel in 2020 im Bereich der Luftreinhaltung eingesetzt würden, wenn bereits
für 2019 nur geringe Mittel in Höhe von 286 Tsd. Euro für Maßnahmen zur Erreichung
der Umwelt- und Klimaschutzziele eingeplant seien. Des Weiteren bat er um Aufklärung, ob die Emissionsreduzierung und die zukunftsfähige Gestaltung der betrieblichen Mobilität aus diesen 286 Tsd. Euro finanziert würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bei den Erlösen im Bereich Fluglärm
handele es sich um Verwaltungsgebühren in Höhe von 70 Tsd. Euro. Die Luftreinhaltung verteile sich auf unterschiedliche Projekte: Das Projekt zur Emissionsreduzierung
bei mobilen Maschinen werde in diesem Jahr abgeschlossen, während das Projekt
„Betriebliche Mobilität zukunftsfähig gestalten“ bis zum Ende nächsten Jahres laufe. In
diesem Zusammenhang werde bei Betrieben dafür geworben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Fahrrad fahren und den öffentlichen Nahverkehr stärker
nutzen.
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Produktgruppe 293.12 Bezirkliche Zuweisungen IB
(Seiten 126 ‒ 127)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Erläuterung der Absenkung der
Bezirklichen Zuweisungen von 2018 auf 2019 und 2020.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, ein überwiegender Teil der
Zuweisungen werde für Messgeräte aufgewendet, die von den Bezirken genutzt würden. Für diese Kalibrierung seien bestimmte Durchschnittswerte anzunehmen, die
untersucht und in dessen Folge die Zuwendungen an die Bezirke reduziert worden
seien. Sie unterstrichen jedoch, dass die Gesamtsumme an die Bezirke nicht reduziert
worden sei. Bezirkliche Zuwendungen aus der Produktgruppe 293 seien nur mit welchen aus der Produktgruppe 290 zusammengefasst, in den Bereich 292 verlagert und
dort an die Bezirke übertragen worden.
Anlage 2

Wirtschaftspläne
(Seiten 155 ‒ 172)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte angesichts der Ausführungen zu den
Maßnahmen in Naturschutzgebieten (Seite 169), ob die Gelder der NaturcentRegelung somit nicht über das Sondervermögen, sondern direkt über den Haushalt
der Behörde für Umwelt und Energie laufen würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten, der Naturcent gehe in das Sondervermögen. Die Angaben im Haushaltsplan sollten lediglich darauf hinweisen, dass
nicht alles in die Bezirksämter fließe.
Anlage 4.3

Stromnetz Hamburg GmbH (HEG)
(Seiten 185 bis 188)

Die CDU-Abgeordneten sprachen die Bemerkungen zu dem Finanzergebnis an,
wonach dieses aus höheren Zinszahlungen für Darlehen resultiere. Sie fragten nach,
ob dies bedeute, dass die Zinszahlungen jedes Jahr höher seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, die Auskunft zu Protokoll zu
geben.38
Die SPD-Abgeordneten vermissten Angaben zur Konzessionsabgabe in dem Erfolgsplan der Stromnetz Hamburg GmbH.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, auch diese Angaben zu Protokoll
zu geben.39 Sie mutmaßten, die Konzessionsabgabe sei in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhaltet.
III. Petitum
Der Ausschuss für Umwelt und Energie empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Dr. Kurt D uwe , Berichterstattung

38
39

PE-Nr. 3-6.2-5– siehe Band 4
PE-Nr. 3-6.2-6– siehe Band 4
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Stellungnahme
des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 3.3 Bereich Medien
Einzelplan 7 Bereich Wirtschaft

Vorsitz: David Erkalp

Schriftführung: Dr. Joachim Seeler

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der der Hamburgischen Bürgerschaft am 15. September 2018 im Vorwege durch deren Präsidentin
federführend an den Haushaltsausschuss und mitberatend an den Ausschuss für
Wirtschaft, Innovation und Medien sowie weitere Fachausschüsse überwiesen worden.
Der Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien befasste sich in seiner Sitzung
am 24. August 2018 mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Einzelplan 3.3
4.2.2.7

Produktgruppe 251.07 Amt Medien
(Seite 66 ff.)

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zu Beginn, dass nach der Überführung des Amtes Medien aus der Senatskanzlei in die Kulturbehörde dieser erstmals in
dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf innerhalb des Einzelplans 3.3 veranschlagt
werde.
Dabei sei festzustellen, dass für den Bereich Medien die bisherigen Ansätze mit den
moderaten Steigerungsraten entsprechend der allgemeinen Haushaltsentwicklung
fortgeschrieben worden seien. Damit sei die Grundlage dafür geschaffen, dass das
Amt Medien seine Aufgaben zur Gestaltung der wirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen in Hamburg fortsetzen könne, wie die Förderung von
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Veranstaltungen und Initiativen, beispielsweise von nextMedia.Hamburg oder Gamecity.
Weiter arbeite das Amt Medien an den Fragen der Regulierung und damit der Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Medien- und Digitalwirtschaft mit,
die aufgrund der Länderkompetenz im Kreis der 16 Bundesländer stattfinde. Diese
Aufgabe sei lediglich hinsichtlich der Personalkosten haushaltsrelevant, ihr komme
allerdings eine besondere Bedeutung hinsichtlich der Wahrnehmung Hamburgs als
Medienstandort zu.
Insgesamt, berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, setze sich in der
Medienbranche ein Konsolidierungsprozess fort. Die Zeit der großen Abwanderungstendenzen sei vorbei, es fänden kleinere Verschiebungen statt, aber insgesamt gebe
es eine Zunahme bei den Beschäftigtenzahlen, da insbesondere die digitale Wirtschaft und das Agenturgeschäft die bundesweite Entwicklung in der klassischen Verlagsbranche und -wirtschaft bisher habe überkompensieren können.
Eine Expertenanhörung im Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien habe
noch einmal deutlich gemacht, unter welchem Druck die Verlage insbesondere bei
den klassischen Printangeboten stünden und das Amt Medien sehe seine Aufgabe
auch darin, die Verlage bei diesem Restrukturierungsprozess zu unterstützen.
Hinsichtlich der Zahlen verwiesen sie auf den Haushaltsplan-Entwurf und baten die
Abgeordneten, gegebenenfalls ihre Fragen dazu zu stellen.
4.2.2.7.4

Kennzahlen der Produktgruppe 251.07 Amt Medien
(Seite 67)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprach die Kennzahl B_251_07_024 an,
bei der auffällig sei, dass die Zahlen ab 2018 bei 3,25 Mio. Euro stagnieren und ab
2020 weiter auf 2,55 Mio. Euro absinken würden und somit deutlich niedriger veranschlagt seien als das Ist 2017. Gleichzeitig blieben die Zahlen der Unternehmungsgründungen im gesamten Zeitraum (Kennzahl B_251_07_025) mit jährlich 2.900 stabil
und die Zahlen der privatwirtschaftlich generierten Finanzierungsbeiträge (Kennzahl
B_251_07_027) änderten sich nur wenig. Sie fragten nach den Gründen.
Hinsichtlich der Kennzahl B_251_07_025, erläuterten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, habe es eine Verständigung gegeben, bei den Zahlen der Unternehmensgründungen auf die Angaben der Handelskammer zurückzugreifen, denn diese habe
in der Vergangenheit die wesentlich aktuellere Zahlen liefern können. Da die Handelskammer ihre Zahlen aber aufgrund festgestellter Inkongruenzen mit denen des Statistikamtes Nord seit geraumer Zeit überarbeite und nicht ausweise, seien die hier aufgeführten Zahlen für die Planjahre durchgeschrieben worden. Sie äußerten die Hoffnung, dass möglichst bald wieder eine konsolidierte Zahlenbasis vorhanden sein werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten zu der Kennzahl B_251_07_024,
dass sie an dieser Stelle auf die Prognosen der Investitions- und Förderbank (IFB)
angewiesen seien. Diese generierten sich wiederum aus den Planungen der IFB. Diese Mittel müssten dort bereits zur Verfügung stehen, das bedeute, bereits fest in ihrem
eigenen Haushalt bewilligt sein. Sie gingen davon aus, dass sich die Fördermittel im
Laufe eines Jahres – je nach den Entscheidungen, wo die IFB tatsächlich investiere ‒
erhöhen würden, aber zurzeit müssten sie mit der konservativen Planungsansatz der
IFB arbeiten.
Einzelplan 7
1

Vorwort
(Seite 1 ff.)

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten einleitend aus, dass der heute zu
beratende Einzelplan 7 des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/2020 für den wichtigen
Bereich der Hafenindustrie und der Stärkung des Innovationsstandorts Hamburg eine
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klare Strategie des Senats abbilde und damit einen wesentlichen Beitrag leiste, den
Wirtschaftsstandort Hamburg zu stärken.
Gerade der Hafen habe in den letzten Wochen erneut im Fokus gestanden. Dabei
werde immer wieder deutlich, dass in einem dynamischen und wirtschaftlich veränderten Umfeld der Hafen in seinen Strukturen zum Erhalt der Arbeitsplätze weiterentwickelt werden müsse. Die für den Hafen geplanten Investitionen seien somit unverzichtbar und auf eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Hafens ausgerichtet. Sie
wollten an dieser Stelle nicht auf alle Inhalte eingehen, sondern nur die wichtigsten
Vorhaben im Bereich des Hafens benennen, wie
 die Fahrrinnenanpassung, für die gerade ein Baurecht erwirkt werden konnte,
 die südlichen Straßenanbindungen nach Altenwerder,
 die Verkehrsanbindung von der A 7 zum Burchardkai,
 den Neubau der Veddeler Kanalbrücken sowie
 die Erweiterung um einen zusätzlichen Großschiffsliegeplatz über Finkenwerder
hinaus.
Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt für die nächsten beiden Jahre, führten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, stelle die Stärkung der innovativen Aktivitäten
in der Stadt dar, die in der Innovationsallianz konzentriert würden. Beispielhaft
benannten sie die Errichtung von Forschungs- und Innovationsparks und den Ausbau
des Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen (CML). Sie hoben
an dieser Stelle die intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Behörde für
Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung hervor.
Die Clusterpolitik, betonten sie außerdem, sei in den bekannten Bereichen auch
zukünftig ein wichtiger Bestandteil ihrer innovativen Wirtschaftspolitik. Dabei würden
auch Themen wie Elektromobilität und Wasserstofftechnologie mit dem Ziel einer
Immissionsreduzierung Berücksichtigung finden. In diesem Zusammenhang benannten sie außerdem den von ihnen entwickelten Masterplan Ladeinfrastruktur, um im
Sinne des Luftreinhalteplans Fortschritte erzielen zu können.
Hamburg sei der Logistikstandort, setzten die Senatsvertreterinnen und -vertreter ihre
Ausführungen fort, und Arbeitsplätze und Wertschöpfung hingen an vielen Stellen von
dieser Branche ab. Sie arbeiteten an einem Öko-System hinsichtlich logistischer Innovationen, auch im Hinblick auf den IST World Congress 2021, um ökologische
Lösungsansätze für den Personen- und Güterverkehr zu entwickeln. Sie wollten dazu
die anwendungsorientierte Forschung verstärken, dazu liefen einige Maßnahmen im
Hafen bereits sehr erfolgreich.
Ein weiteres wichtiges Feld der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
(BWVI) sei die Förderung von Firmengründungen sowie die Unterstützung der Startups und ihrer Potenziale. Die dazu aufgelegten Programme seien hinlänglich bekannt,
außerdem hielten sie an ihrem Plan, einen Innovations- und Wachstumsfonds für
bereits existierende Unternehmen zu gründen, fest, um auch auf diesem Weg den
breit aufgestellten Wirtschaftsstandort Hamburg zu stärken.
Im Bereich der Wirtschaftsförderung gebe es im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf
deutliche Ansatzänderungen, Fragen dazu würden sie gern an passender Stelle
beantworten.
Dies gelte gleichermaßen für Maßnahmen hinsichtlich der Gewerbeflächen und
-standorte, für die mit der Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft einige Veränderung vorgenommen worden seien.
Sie erwähnten außerdem den jährlichen Zuschuss für die Sanierung und die Werterhaltung des CCH ‒ Congress Center Hamburg ab 2019, der im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf entsprechend eingestellt sei.
Nicht unerwähnt lassen wollten die Senatsvertreterinnen und -vertreter den Bereich
Landwirtschaft mit dem besonderen Schwerpunkt der Forschung zu den Themen
Pflanzen- und Ressourcenschutz, die einen wichtigen Beitrag dazu erarbeite, wie sich
die Landwirtschaft in der Zukunft entwickeln sollte.
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Bei der Problematik der dürregeschädigten Landwirtschaft in diesem Jahr stehe Hamburg nicht an vorderster Stelle, aber gemeinsam mit der Bundesregierung seien sie im
Bedarfsfall darauf vorbereitet, zu helfen.
Weiter führten sie den Tourismus an, der für den Wirtschaftsstandort Hamburg eine
immer größere Rolle spiele. Hier setzte der Senat nicht nur auf stetig steigende Übernachtungszahlen, sondern strebte im Sinne der Stadt die Förderung eines nachhaltigen Tourismus an.
Insgesamt, hoben die Senatsvertreterinnen und -vertreter hervor, verfüge Bereich der
Wirtschaft und Innovation in dem Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 und den vorgesehenen und eingestellten Maßnahmen über ein solides Fundament, das eine Grundlage für die weitere, positive wirtschaftliche Entwicklung der FHH bilde.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE kritisierten vorab den bisherigen Ablauf der
Haushaltsberatungen. Sie hätten die der Beratung zugrunde liegenden Unterlagen
erst zu Beginn der Woche erhalten und somit für ihre Vorbereitung nur wenige Tage
zur Verfügung gehabt. Sie würden somit vielfach die Möglichkeit, schriftliche Fragen
einreichen zu können, die dann jeweils zu Protokoll genommen würden, wie es der
Vorsitzende des Haushaltsausschusses angeboten habe, aufgreifen müssen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bezeichneten es als nicht nachvollziehbar,
dass die Hamburg Port Authority (HPA) mit ihren gegenwärtigen Planungen nicht im
Haushaltsplanentwurf abgebildet werde. Andere Unternehmen wie der Flughafen
Hamburg oder die Hamburg Messe seien Bestandteil des Haushaltsplan-Entwurfs, die
HPA hingegen nicht. Somit fehlten für die Abgeordneten sowohl Vergleichsmöglichkeiten als auch wichtige Informationen zur HPA sowie die Transparenz, um Hafenpolitik
angemessen diskutieren zu können. Die HPA sei ein wichtiges Unternehmen im
Hamburger Hafen, zuständig für Investitionen zum Erhalt und Ausbau der Infrastruktur. So habe es der Wirtschaftssenator auch kürzlich in seinem Vortrag im Hafen-Klub
ausgeführt. Dort habe er außerdem gesagt – und sie vermissten diese Aussage in den
soeben gehörten einleitenden Worten zur Hafen- und Wirtschaftspolitik –, dass weitere Investitionen im Hamburger Hafen notwendig wären, diese aber aus den derzeitigen Einnahmen aus Mieten und Pachten nicht finanzierbar seien. Sie forderten detaillierte Informationen über die Maßnahmen, die gegenwärtig nicht umsetzbar wären und
über die Auswirkungen für den Hafen insgesamt, da es ihre Aufgabe sei, über diese
Fragen zu diskutieren und diese Informationen dazu unerlässlich seien.
In diesem Zusammenhang kamen sie auf die Drs. 21/13971 zu sprechen, die in dieser
Sitzung ebenfalls noch zur Beratung anstehe. In dieser würden 120 Mio. Euro für die
HPA an zusätzlichen Haushaltsmitteln ohne eine Information, wofür diese Mittel benötigt würden, nachgefordert. Auch an dieser Stelle bestehe eine erhebliche Intransparenz, die eine inhaltliche Diskussion über künftige Hafenpolitik nicht zulasse.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass die Flughafen Hamburg
GmbH und die Hamburg Messe und Congress GmbH durch die Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) geführt würden und mit dieser
Gewinnabführungsverträge abgeschlossen hätten. Daher würden diese im Haushaltsplan aufgeführt; bei der HPA als Anstalt öffentlichen Rechts sei beides nicht der Fall.
Sie legten Wert darauf festzustellen, dass die Aufgabenstellung der HPA als ein
öffentliches Unternehmen – nicht in der Vergangenheit und nicht in der Gegenwart –
weder an der Behördensteuerung noch an den Informationspflichten gegenüber der
Bürgerschaft vorbei wahrgenommen worden sei.
Der Senat arbeite intensiv daran, die Gesamtaufstellung der HPA für die Zukunft auszurichten. Dies beinhalte unter anderem, die beihilferechtlichen Voraussetzungen für
die öffentlichen Investitionen zu schaffen sowie die HPA dabei zu unterstützen die
kommerziellen Investitionen auf den Weg zu bringen und – nicht zuletzt – auch nach
europäischem Recht auf eine solide Basis zu stellen.
Die angesprochene neue Drucksache beinhalte für die HPA Nachbewilligungen für
kleinere konsumtive Ausgaben für infrastrukturelle Einzelmaßnahmen im Hafen (siehe
Einzelplan 7, Seite 102, 4.4.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 270.05 Hafen).
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In der Rede des Wirtschaftssenators im Hafen-Klub habe dieser unter anderem auf
zwei große Veränderungen in der Hafenwirtschaft hingewiesen, die Zusammenschlüsse von Reedereien zu einigen wenigen Konsortien einhergehend mit der Entwicklung der Schiffsgrößen, die jetzt im Normalbetrieb bereits bei 20 Tsd. TEU lägen.
Die zu tätigenden Investitionen hätten sie heute bereits angesprochen, ergänzend sei
die Köhlbrandbrücke zu nennen. An keiner Stelle sei eine mögliche Änderung des
Hafengesetzes oder der Flächenpolitik thematisiert worden, sondern im Gegenteil
seien sie nach wie vor der Auffassung, dass die Flächen und die Entscheidungen über
die Flächenentwicklung in der Hand der FHH verbleiben müssten. Andererseits müsse
möglichen Investoren eine gewisse Sicherheit geboten werden, daher gebe es langfristige Mietverträge über 30 Jahre sowie Erbpachtverträge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass weltweit mit Hamburg vergleichbare oder auch kleinere Häfen mittlerweile Reedereibeteiligungen hätten. Hamburg müsse sich überlegen, ob und wie sie mit ihren starken Partner und ihren
gewachsenen Verbindungen umgehen wolle. Minderheitsbeteiligungen könnten aus
ihrer Sicht hier einen guten Weg darstellen und seien zu prüfen. Diese Meinung verträten sie auch gegenüber der HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG), deren
Mehrheitseigner die FHH sei.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärten, die genannten formalen Gründe,
die HPA nicht im Haushaltsplan-Entwurf abzubilden, nachvollziehen zu können,
bezeichneten dies für sie als Abgeordnete als intransparent und nicht akzeptabel.
Sie zitierten aus dem Geschäftsbericht der HPA, der ihnen vor einigen Tagen zugegangen sei und dort sei zu den wesentlichen Fragen der Finanzierung zu lesen „(...)
auf der Basis dieser geschaffenen Transparenz werden derzeit die notwendigen Entscheidungen im Zuge der Haushaltsaufstellung zu treffen sein, um das strukturelle
Defizit der HPA zu beseitigen“. Sie hätten nicht den Eindruck, dass sie gegenwärtig
umfassend über die finanzielle Situation der HPA beraten könnten.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten, aus welchen Gründen die „dedicated terminals“ mit den fehlenden Investitionen im Hafen in Zusammenhang gebracht
würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, zu keiner Zeit einen Zusammenhang zwischen Terminalbeteiligungen und Investitionen hergestellt zu haben.
Sie verdeutlichten, dass der Wirtschaftssenator in der angesprochenen Rede ausschließlich auf die kommerziellen Investitionen abgezielt habe. Um hinsichtlich der
HPA und deren Investitionen künftig eine Transparenz herzustellen, würden die Bereiche Public und Commercial voneinander getrennt werden. Somit könnten öffentliche
Infrastrukturmaßnahmen von denen des Bereichs der Terminalbetreiber und sonstiger
Anlieger im Hafen, die Mieten und Pachten bezahlten, unterschieden werden.
4

Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 7.0
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
(Seiten 17 ‒ 148)

Die CDU-Abgeordneten wiesen auf die Ausführungen des Haushaltsplan-Entwurfes
zum großen Bebauungsplangebiet Neuland 23 hin. In diesem Bereich werde eine
größere Investitionstätigkeit in die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Hamburg skizziert. Sie erkundigten sich, was die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation in
Abstimmung mit dem Bezirk an weiteren Bebauungsplanentwürfen oder künftigen
Gewerbegebieten im Rahmen der Bauleitplanung bislang vorsehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es gebe neben dem Bebauungsplangebiet Neuland mehrere Planungen. Unter anderem das Bebauungsplanverfahren
Fischbeker Reet, in welchem ehemals eine Logistikfläche geplant gewesen, sei heute
allerdings eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe vorgesehen. Daneben gebe es
einige Entwicklungen von Forschungs- und Innovationsparks (F&I) in Altona, in Bergedorf und in der Schlachthofstraße in Harburg sowie perspektivisch Am Radeland in
Harburg, wie in der Innovationspark-Drucksache dargestellt. In der Fiskalischen Straße auf dem Areal der IBA Hamburg in Wilhelmsburg stünden des Weiteren 3 Hektar
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zur Verfügung. Außerdem werde das gemeinsame Gewerbegebiet Rahlstedt-Stapelfeld weiterentwickelt, das sich derzeit im B-Planverfahren im Bezirk Wandsbek befände. Abschließend wiesen sie noch auf den Handwerkerhof Offakamp in HamburgEimsbüttel hin sowie auf den Neuen Huckepackbahnhof in Rothenburgsort, welcher
von der Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (BBEG), einer Tochter
der HafenCity Hamburg GmbH (HCH) entwickelt werde. Neben diesen neuen Vorhaben sei die Sicherung bestehender Gewerbegebiet, wie dem in Billbrook stromaufwärts an Bille und Elbe, ein ganz wichtiges Vorhaben.
Die CDU-Abgeordneten betonten, Billbrook, Moorwerder und Moorfleet seien mit rund
12 Tsd. Arbeitsplätzen und einem bedeutenden Anteil der Gewerbesteuer die Herzkammern der Hamburger Industrie. Planungen zum Bau von Fahrradachsen durch die
Lkw-Straßen und zur Nutzung von Kanälen für die Freizeitgestaltung hätten zuletzt für
Unruhe innerhalb des Industriequartiers gesorgt. Sie regten deshalb an, der Senat
möge in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
über den derzeitigen Planungsstand berichten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter versicherten, sich aktuell in zahlreichen
Gesprächen mit den ansässigen Unternehmen zu befinden. Die Verkehrsplanung
betreffend gebe es einvernehmliche Lösungen. Sie betonten, die Stadt gehe die Verkehrsführung mit Augenmaß an und berücksichtige die eingesessenen Wirtschaften
und den Erhalt dieser in der weiteren Planung. Bei nächster Gelegenheit seien sie
darüber hinaus gerne bereit, auch gemeinsam mit Hamburg Invest, die derzeitigen
Planungen im Ausschuss vorzustellen.
4.1.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 268.01 Steuerung und Service
(Seite 19)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wiesen zu den Kennzahlen der zu steuernden mittelbaren und der zu steuernden unmittelbaren Beteiligungen darauf hin, dass
diese im Vergleich zu den Zahlen des Halbjahresberichtes einer hohen Volatilität
unterliegen würden. Im Halbjahresbericht seien als Ergebnis des 2. Quartals 26 unmittelbare Beteiligungen festgehalten, während die Fortschreibung für 2018 nur 20 beinhalte und für 2019 und 2020 wiederum ein nicht weiter erklärter Aufbau auf 24 Unternehmen verzeichnet sei. Sie erkundigten sich, wie es zu dem Umstand komme, dass
sechs Unternehmen aus der unmittelbaren Beteiligung fallen und vier Unternehmen
wieder aufgenommen würden. Außerdem baten sie um Erklärung des starken Abfalls
mittelbarerer Beteiligungen von 2018 auf 2019 um 23 Unternehmen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten zu den unmittelbaren Beteiligungen
aus, der Wert für den fortgeschriebenen Plan 2018 sei zu Beginn des jetzt laufenden
Planes festgelegt worden und sei unveränderbar, dürfe somit nicht während des Planungsprozesse angepasst werden. Zusätzlich zu den geplanten Beteiligungen seien
die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH, die HIE Hamburg Invest
Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, die LIHH Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH sowie die ITS Hamburg 2021 GmbH im Jahr 2017 in den Beteiligungsbestand übernommen worden. Der Unterschied von dem dann noch verbleibenden einem nicht aufgelisteten Unternehmen sei durch das einfache Vergessen
dieses Unternehmens in dem „Ist 2016“ zu erklären. Auf Nachfrage der Abgeordneten
der Fraktion DIE LINKE verdeutlichten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass
die tatsächliche Ist-Zahl nicht mit der Planzahl 2018 verwechselt werden dürfe. Letztere sei im Jahr 2016 eingefügt worden und seitdem unveränderlich.
4.1.2.2

Produktgruppe 268.02
Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus
(Seiten 21 ‒ 24)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, ob sich die Bedeutung des
Tourismus als zentrale Leitökonomie nur auf Hamburg beziehe. Außerdem merkten
sie an, dass die Formulierung im Vorwort korrekterweise lauten müsse, Hamburg
habe die Mehrheit der Gesellschafteranteile an dem Stadtportal hamburg.de GmbH &
Co. KG erwerben müssen, nicht können. Sie bemängelten, dass in der Produktgruppe
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das Querschnittsthema der Sustainable Development Goals fehle. Mit Ausnahme des
ökonomischen Faktors seien diese nicht aufgeführt. Sie baten deshalb um einen Hinweis, wo die Nachhaltigkeitsziele im Haushaltsplan-Entwurf abgebildet seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, zum Thema Nachhaltigkeit laufe
derzeit ein Bürgerschaftliches Ersuchen, welches der Senat beantworten werde. Die
Stadt Hamburg tue alles, was sie in diesem Bereich unternehmen könne; auf viele
Dinge habe die Stadt jedoch keinen Einfluss. Nachhaltigkeit sei jedoch nicht Gegenstand des Haushaltes. Durch die Bezeichnung als Leitökonomie und den Hinweis auf
die Beschäftigung von 100 Tsd. Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmern in diesem
Sektor habe die hohe Bedeutung des Tourismus für Hamburg verdeutlicht werden
sollen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hakten nach, wie Nachhaltigkeit sichergestellt werden könne, wenn dafür kein Geld in die Hand genommen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, im Haushaltsplan ressourcenbegründende Kennzahlen abzubilden. Dieselbe Diskussion sei bereits im Februar dieses
Jahres im Ausschuss geführt worden, worin erörtert worden sei, dass die Nachhaltigkeit aus dem Plan gestrichen werde. Dies sei damit begründet worden, dass es eine
strikte Trennung zwischen ressourcenbegründenden Steuerungskennzahlen und
Fachkennzahlen geben solle und die Nachhaltigkeit des Weiteren schwerlich in einer
Fachkennzahl erhoben werden könne.
4.1.2.2.3

Ziele der Produktgruppe 268.02
Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus
(Seite 23)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Klärung, weshalb nur ein „Ziel 2“
jedoch kein „Ziel 1“ aufgeführt sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die Kennzahlen seien einvernehmlich verändert worden, wodurch einzelne Kennzahlen weggefallen seien. Um eine
bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten, sei die Ziffer 2 beibehalten worden.
4.1.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 268.02
Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus
(Seite 23)

Die SPD-Abgeordneten fragten angesichts steigender Übernachtungszahlen, ob es
Prognosen zur weiteren Entwicklung der Kultur- und Tourismustaxe gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Kultur- und Tourismustaxe sei
anfangs sehr optimistisch eingeschätzt worden und die Finanzbehörde habe mehr
Geld zur Verfügung gestellt als sie zu Beginn eingenommen habe. Im letzten Jahr sei
durch den Zuwachs an Touristinnen und Touristen die Gewinnschwelle überschritten
worden. Die höheren Einnahmen aus der Kultur- und Tourismustaxe würden sich im
Haushalt der Finanzbehörde abbilden. Die Zustimmung der Bürgerschaft vorausgesetzt, gehe der Senat davon aus, dass die Kultur- und Tourismustaxe im nächsten
Doppelhaushalt um 2 Mio. Euro erhöht werden könne.
4.3.2.5.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 270.05 Hafen
(Seite 102)

Der FDP-Abgeordnete sprach die Kosten für Transferleistungen an, die für die Jahre
2019 und 2020 mit jeweils 117 Mio. Euro veranschlagt seien. Hier gebe es nur wenige
Bereiche, auf deren Ausgaben mittelfristig Einfluss genommen werden könne, aber
die Kosten für die sogenannte Unterhaltungsbaggerei im Hamburger Hafen gehörten
dazu. In den letzten Jahren seien für diese Maßnahmen jeweils 100 Mio. Euro ausgegeben worden und es sei wünschenswert, diese hohen Kosten zu reduzieren. Er fragte nach dem aktuellen Stand sowie nach den Planungen des Senats für die kommenden Jahre.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass die Kosten für die Unterhaltungsbaggerei nicht genau kalkulierbar seien, da es sich bei der Elbe um ein Naturgewässer handele und dieses entsprechenden, zum Teil unvorhersehbaren Einflüssen ausgesetzt sei. Voraussichtlich werde aber auch in den nächsten Jahren ein Mitteleinsatz um die 100 Mio. Euro per anno für diese Maßnahme erforderlich sein. Darüber seien auch sie nicht erfreut. Derzeit dürften die Sedimente bei der Tonne E3
umgelagert werden und sie würden in Kürze Gespräche mit Schleswig-Holstein mit
dem Ziel führen, diese Vereinbarung zu verlängern. Da nicht davon auszugehen sei,
dass Hamburg in den nächsten Jahren die ausschließliche Wirtschaftszone entsprechend werde nutzen können, würden die Übergangsbereiche weiterhin erforderlich.
Sie würden außerdem die Gespräche mit dem Bund zum Verantwortungsbereich
Hamburgs für die Delegationsstrecke Elbe, die Begegnungsbox et cetera kurzfristig
fortsetzen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE vermuteten, dass die Kosten der Unterhaltungsbaggerei in den nächsten Jahren eher noch ansteigen würden, wenn mit
Schleswig-Holstein neu über die Tarife für die Umlagerung bei der Tonne E3 verhandelt werden müsse und es keine Hinweise darauf gebe, dass sich der Umfang der
Umbaggerei reduzieren würde.
Sie fragten außerdem, wann die Gespräche über die ausschließliche Wirtschaftszone
begonnen hätten, wenn davon die Rede sei, dass diese voraussichtlich nicht im Jahr
2020 abgeschlossen werden könnten.
Diese Gespräche mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen liefen bereits seit vielen
Jahren, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, wobei die Niedersachsen eher nur
ein begleitendes Interesse zeigten, sich die Schleswig-Holsteiner hingegen schon
eher lösungsorientiert einbrächten.
Hinsichtlich der Kosten für die Unterhaltungsbaggerei hätten sie bereits ausgeführt,
dass kurzfristig keine Reduzierung zu erwarten sei und sie von Kosten in Höhe von
mindestens 100 Mio. Euro jährlich ausgingen.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, wann die Tonne E3 „voll“ sein würde und wie
die Gespräche mit Schleswig-Holstein liefen, um im Interesse beider Bundesländer zu
gemeinschaftlichen Lösungen zu gelangen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Tonne E3 könne nicht „volllaufen“, es gebe allerdings eine Reihe von ökologischen und gesetzlichen Vorgaben, die
bei der Umlagerung einzuhalten seien, die vorschrieben was, wie und wo umgelagert
werden dürfe. Zusätzlich sei das Ausbringen von erkennbaren Schadstoffen stark
limitiert.
4.3.2.5.4

Kennzahlen der Produktgruppe 270.05 Hafen
(Seite 103)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich nach dem Zustand der
Kaianlagen im Hafengebiet außerhalb der Speicherstadt, nach dem aktuellen Stand
der Erfassung und zu welchem Zeitpunkt damit zu rechnen sei, dass diese Bestandsaufnahme in ein Erhaltungsmanagement einfließen werde, um somit zukünftige Investitionen für eine Instandsetzung ermitteln zu können.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass die HPA für die Kaianlagen
innerhalb des Hafengebiets und die Behörde für Umwelt und Energie (BUE) beziehungsweise der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) für die übrigen, außerhalb des Hafens liegenden Anlagen zuständig seien. Da diese drei Dienststellen bisher nicht über ein einheitlich abgestimmtes Untersuchungssystem verfügten, sei die Zuständigkeit, dieses zu entwickeln – ähnlich wie bei den Anlagen in der
Speicherstadt – nunmehr der Senatskanzlei übertragen worden. Dabei würden unter
anderem die Stand- und Verkehrssicherheit der Kaianlagen im Zusammenhang mit
den operativen Anforderungen ermittelt. Erst wenn einheitliche Bewertungsmaßstäbe
existent seien, würden diese kennzahlenrelevant beziehungsweise kennzahlenfähig
sein. Das Konzept eines Erhaltungsmanagement für Kaianlagen außerhalb der Speicherstadt könne in etwa sechs bis sieben Monaten vorgelegt werden.
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Der FDP-Abgeordnete bezog sich ebenfalls auf die relativ globale Zuweisung an die
HPA, die diese dann nach ihren eigenen Vorstellungen im Bereich Public einsetze. Ihn
interessierte dabei, ob der Senat beispielsweise über den Aufsichtsrat, dem der Wirtschaftssenator vorsitze, Einfluss auf deren Verwendung nähme.
4.3.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 270 Hafen und Innovation
(Seite 105)

Der FDP-Abgeordnete erkundigte sich nach den Gründen, warum die Aufwendungen
für Investitionen der Allgemeinen Infrastruktur im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 so
stark zurückgegangen seien. Auch Saldo zeige diese Entwicklung und die Summe der
Investitionsprogramme sei von rund 120 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro dramatisch
gesunken.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten dies damit, dass die Investitionen für
die Hafenbahn gemäß der Vorgaben der Europäischen Kommission – entgegen der
Einordnung des Senats – in den Bereich Commercial der HPA hätten verlagert werden müssen und daher an dieser Stelle nicht mehr ausgewiesen würden.
Es bestehe also eine Diskrepanz zwischen der europarechtlichen Einordnung einer
Investition und der Definition der BWVI und der HPA, führte der FDP-Abgeordnete
aus, die hier bei der Hafenbahn exemplarisch deutlich werde. Er wollte wissen, ob die
BWVI entsprechende Kennzahlen darüber pflege, wie viele Mittel sie nach ihrer Definition zur Verfügung stelle, da es in dieser Situation für sie als Abgeordnete immer
schwieriger zu beurteilen sei, welche Gelder für Investitionen und welche als konsumtive Mittel an die HPA gingen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, dass die EU-Kommission der
BWVI in einem Schreiben mitgeteilt habe, dass das Betreiben der Hafenbahn aufgrund der hier vorhandenen Strukturen als eine wirtschaftliche Tätigkeit anzusehen
sei, die grundsätzlich nicht mit öffentlichen Geldern finanziert werden dürfe. Dies
bedeute nicht, dass die öffentliche Hand an dieser Stelle gar keine Investitionen mehr
tätigen dürfe, diese würden dann aber nach dem europäischen Beihilferecht als Subventionen bewertet und müssten nach bestimmten Regularien erfolgen. Dies sei in
diesem Doppelhaushalt nicht vorgesehen und die HPA werde die Hafenbahn aus dem
Bereich Commercial finanzieren. Eine solche Investition sei aber für die Zukunft nicht
ausgeschlossen, wenn die Notwenigkeit des Einsatzes öffentlicher Mittel anerkannt
würde.
Der FDP-Abgeordnete sah in dieser Problematik eine grundsätzliche ordnungspolitische Fragestellung. So gebe es die Aufgaben, die eindeutig Aufgaben der öffentlichen
Hand und somit dem Bereich Public der HPA zuzuordnen seien. Weiter gebe es den
Bereich Commercial der HPA, den zu beleuchten – was die HPA tue und ob es notwendig sei, dass gerade die HPA dies leiste – interessante Einblicke geben könnte.
Gegebenenfalls könnten bestimmte Aufgaben auch von privaten Unternehmen erledigt werden.
Er merkte außerdem an, dass es aufgrund der unterschiedlichen Einordnung einer
Aufgabe in die Bereiche Public oder Commercial für sie immer schwieriger werde,
nachzuvollziehen, welche Mittel tatsächlich für eine bestimmte Aufgaben verwendet
würden. So könnte es passieren, dass die FHH der HPA, dem Bereich Commercial,
eine Subvention für eine Aufgabe gewähre, die sie nach ihrer Definition eigentlich dem
Bereich Public zuordnen würde. Er schlug daher vor, sich darüber einmal gemeinsam
Gedanken zu machen, wie den Abgeordneten ein besserer Einblick gewährt werden
könne, da diese Transparenz zurzeit nicht gegeben sei.
Die HPA sei ein öffentliches Unternehmen wie andere auch, stellten die Senatsvertreterinnen und -vertreter fest, und verfüge im kommerziellen Bereich über eigene Mittel
– Einnahmen aus Mieten, Pachten, Hafengeld et cetera –, über die das Unternehmen
selbstständig verfüge. Die Ein- und Ausgaben des kommerziellen Bereichs der HPA
würden in deren Wirtschaftsplan und gegenüber dem Aufsichtsrat entsprechend dargelegt, aber nicht mehr im Haushaltsplan der FHH abgebildet. Für Subventionen nach
den Maßgaben beihilferechtlicher Vorschriften gelte das zuvor Gesagte.
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Sie widersprachen der Aussage, dass dabei eine Intransparenz entstünde, sondern es
handele sich um unterschiedliche, aber nachvollziehbare und miteinander korrespondierende Darstellungen.
Der FDP-Abgeordnete sprach den Zeitrahmen des künftigen Mittelabflusses für die
Fahrrinnenanpassung an, über den ihm widersprüchliche Informationen vorlägen. In
der Beantwortung einer Schriftlichen Kleinen Anfrage (SKA) Drs. 21/11812 aus dem
Januar dieses Jahres habe der Senat dargestellt, dass diese Mittel der HPA bis einschließlich 2020 komplett zur Verfügung gestellt werden würden, im vorliegenden
Haushaltsplan-Entwurf sei hingegen ein Abfluss der Mittel an die HPA auch für die
Jahre 2021 und 2022 vorgesehen. Dies verwundere ihn insbesondere deswegen, da
die wesentlichen Arbeiten in den nächsten 18 bis 36 Monaten erledigt sein sollten. Er
fragte, ob die HPA eine Zwischenfinanzierung selbst organisieren müsse oder wie der
Senat dies plane.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schickten ihrer Antwort voraus, dass die Frage
der Finanzierung der Fahrrinnenanpassung unter der Beteiligung des Bundes und der
FHH 100-prozentig und in allen Belangen abgesichert sei.
Die Veranschlagung für die Jahre 2021 und 2022 bilde eine Grundfinanzierung mit
circa 51 Mio. Euro ab, da der konkrete Aufsatzpunkt der Arbeiten der Fahrrinnenanpassung bei der Haushaltsaufstellung nicht sicher feststand. Die überschießenden
Beträge seien mit ausreichenden und durchlaufenden Verpflichtungsermächtigungen
belegt, sodass die Mittel für die Fahrrinnenanpassung auf jeden Fall zur Verfügung
stünden und sich die HPA zu jedem Zeitpunkt die notwendige Liquidität sichern könne.
Sobald das rechtliche Verfahren final abgeschlossen sei, hätten sie den echten Aufsatzpunkt und gegebenenfalls würden sie im Haushaltsvollzug die notwendigen
Anpassungen der Verpflichtungsermächtigungen vornehmen und darstellen beziehungsweise für den nächsten Doppelhaushalt den Mitteleinsatz für diese Maßnahme
fortschreiben.
Die Arbeiten der Fahrrinnenanpassung – vorausgesetzt der BUND klage nicht – würden überwiegend in den nächsten zwei Jahren erfolgen, so der FDP-Abgeordnete, die
HPA habe dafür allerdings lediglich 6 Mio. Euro für 2018 eingeplant. Aus mehreren
Anfragen habe er erfahren, dass verschiedene Maßnahmen und Ausschreibungen
bereits vorbereitet seien und Sondierungen liefen. Insofern seien die von der HPA
vorgesehenen Mittel viel zu niedrig und er wollte wissen, wie der Senat damit umgehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter würden zuerst mit den Überträgen arbeiten
sowie dann die Verpflichtungsermächtigungen einsetzen. Sie seien sicher, zu jedem
Zeitpunkt ausreichend Mittel für die HPA zur Finanzierung der Fahrrinnenanpassung
zur Verfügung stellen zu können.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach dem Sachstand der Westerweiterung (Eurogate), dem aktuellen Stand in Steinwerder und wollten zudem wissen,
wie es mit der angekündigten Zurverfügungstellung von Flächen durch Blohm+Voss
weitergehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass man sich bei der Westerweiterung momentan im Planfeststellungsverfahren befinde, welches von einem anhängigen Verfahren vor dem Hamburger Verwaltungsgericht abhängig sei. Man gehe davon
aus, dass dieses Verfahren in absehbarer Zeit zum Abschluss kommen werde. Zur
Frage nach dem aktuellen Stand in Sachen Steinwerder sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass sie zum Ende des Jahres mit einer Ausschreibung zur
Vergabe der Fläche an den Markt gehen würden. Darüber hinaus hätten sie ein Planfeststellungsverfahren in die Wege geleitet.
Zur Frage nach Blohm+Voss berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter von
einer zufriedenstellenden Entwicklung, im Zuge derer ein Flächenlayout erstellt worden sei und die einzelnen Hallen renoviert worden wären. Das ehemalige
Blohm+Voss-Verwaltungsgebäude werde bereits durch unterschiedliche Mieter
genutzt und sei an die HPA übertragen worden. Sie stellten heraus, dass der gesamte
Vorgang unter widrigen Rahmenbedingungen der Schifffahrtsbranche gemeistert wor302
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den sei, sodass man den eingeschlagenen Weg der Flächennutzung als sehr vernünftig einstufe und darüber hinaus auch davon ausgehe, dass es insgesamt zu einer
Entspannung in der Hafenentwicklung kommen werde.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich nach den Pachtverträgen
und den Einflussmöglichkeiten der Stadt Hamburg auf die Untermietverträge. Darüber
hinaus merkten sie an, dass ihnen bei den Ausführungen des Senats eine Auskunft
über die Argentinien-Brücke fehle. Sie fragten, wie es dort weitergehe und ob die
Refinanzierung der Investitionen im Kreuzschifffahrtbereich gelinge beziehungsweise
wie es um die städtischen Investitionen in diesem Feld stehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter konstatierten, dass sich die Frage der Untervermietung nicht spezifisch bei Blohm+Voss stelle, sondern auch auf die HHLA zutreffe, da auch diese Weitervermietungen vornehme. Sie führten aus, wie sich dies vertraglich gestalte und berichteten, dass es sich um komplexe Verträge handele, welche
aus unterschiedlichen Jahrzenten stammten und von verschiedenen Einrichtungen
geschlossen worden wären. Auf städtischer Seite stünde am Ende des Vertragswerkes immer die FHH als Eigentümerin. Um dies aufzuschlüsseln und Ordnung in dieses
Vertragsgeflecht zu bekommen, habe man eine Arbeitsgruppe aus HPA und der Lürssen GmbH beziehungsweise dessen Nachfolgeunternehmen eingesetzt. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter referierten, dass das Vertragsgeflecht auch dem
industriellen Strukturwandel der vergangen 100 Jahre geschuldet sei.
Zur Frage nach möglichen Schwierigkeiten mit der Argentinien-Brücke sagten sie,
dass man momentan keine Erkenntnisse über etwaige Probleme dieses Bauwerks
habe. Zur Lage der Hamburger Brücken ergänzten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, dass sich diese auch insgesamt in tadellosem Zustand befänden unter
einer ständigen Kontrolle durch Begehungen, Brückenbeobachtungen und Berechnungen mittels Software stehen würden. Dies sei wegen des Schwerlastverkehrs
gerade bei den Hafenbrücken von großer Bedeutung.
Auf die Frage zum Kreuzschifffahrtbereich eingehend, rückten die Senatsvertreterinnen und -vertreter ökologische Aspekte in den Vordergrund und sagten, dass gerade
unterstützende Maßnahmen mit Landstromanlagen positive Effekte erzielt hätten. So
sei man in diesem Bereich europaweit führend. Die Kreuzfahrt sei für Hamburg ein
erfolgreiches Geschäft, weshalb man mit dem Terminal Steinwerder ein BusinessModell aufgelegt habe, welches sich punktgenau in der Umsetzung befinde und mit
930 Tsd. Passagieren und 220 Anläufen im Jahr 2018 ein großes Erfolgsmodell sei.
Es gebe kein Gespräch und keine Verhandlung, bei der seitens der Stadt nicht der
emissionsreduzierende Kerngedanke angeführt werde. Dass die Versorgungsquote
bei den durch Landstrom oder LNG versorgten Kreuzfahrtschiffen bei 40 Prozent liege, unterstreiche dies, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
4.3.4

Darlehen des Aufgabenbereichs 270 Hafen und Innovation
(Seite 119)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hinterfragten die Aussage der Senatsvertreterinnen und -vertreter, es werde einen erheblichen Anstieg des hafenbedingten
Güterverkehrs vorranging im Bereich des Lkw-Verkehrs geben, da dies nicht mit
anderen Prognosen übereinstimme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Angaben auf Seite 107 zur
Südlichen Straßenanbindung Altenwerder, wonach die Verkehre zu den Terminalbereichen in Altenwerder (CTA) und dem Güterverkehrszentrum (GVZ) in den letzten
Jahren stark zugenommen hätten. Zur Vermeidung von Verkehrsbehinderungen und
Staus in diesem Bereich des Hafens sei geplant, die bestehenden Straßenanbindungen an die tatsächliche Verkehrsentwicklung anzupassen. Diese Situationsbeschreibung könne auch auf andere Bereiche übertragen werden. Selbstverständlich arbeiteten der Senat und die Dienststellen der HPA intensiv daran, die Lkw-Verkehre zu
reduzieren, die tatsächliche Entwicklung sei jedoch gegenläufig.
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Produktgruppe 271.03 Agrarwirtschaft
(Seite 130)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE zitierten von Seite 131, wonach durch die
Absenkung des GAK-Etats durch den Bund die geplanten Erlöse aus den Zuweisungen des Bundes ab 2019 reduziert würden. Während die Erlöse im Ergebnisplan
gegenüber dem Fortgeschriebenen Plan 2018 um 455 Tsd. Euro niedriger angesetzt
seien, würde in den Kennzahlen sogar von einem Minus von 829 Tsd. Euro ausgegangen werden. Unter diesem Eindruck erkundigten sie sich, wie der Senat gedenke,
dieses Minderaufkommen an Fördermitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe Küstenschutz auszugleichen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben bekannt, dass die Kürzung des GAKEtats zum Zeitpunkt der Planaufstellung gedroht habe, nun vom Bund aber nicht mehr
vorgesehen sei. Auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gingen die
Senatsvertreterinnen und -vertreter davon aus, dass die Zahlen im HaushaltsplanEntwurf dennoch nicht geändert werden würden.
Anlage 1

Stellenplan und Stellenübersichten
(Seiten 149 ‒ 182)

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich, weshalb manche Aufgabenbereiche der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation gestärkt und andere
geschwächt worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, der Stellenplan habe eine Obergrenze, wodurch die Verschiebungen untereinander ausgeglichen würden. Trotz der
Verlagerungen seien die Aufgaben in der Summe vergleichbar geblieben und nur
innerhalb der Ämter aufgrund von Bewirtschaftungsveränderungen neu angesiedelt
worden.
Anlage 4.8

Hamburg Messe und Congress GmbH
(Seite 255)

Der FDP-Abgeordnete zeigte seine Verwunderung über die optimistische Prognose
für das Jahr 2020, obwohl die Asbest-Funde sehr hoch gewesen seien. Er fragte an,
ob es eine aktuelle Vorschau für das Jahr 2020 gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die aktuelle Vorschau unterscheide sich nicht entscheidend von den Angaben des Haushaltsplan-Entwurfes. Dies sei
die Version des Aufsichtsrates, welcher diese im Zuge des Wirtschaftsplanes für das
Jahr 2018 und die folgenden Jahre beschlossen habe. Ab 2020 rechne man damit,
dass das renovierte CCH deutlich bessere Ergebnisse für die HMC schreibe als in den
Jahren zuvor und während der Bauphase. Durch die Verzögerungen am Bau, würden
die Ergebnisse für 2019 und 2020 vermutlich etwas schlechter ausfallen als im Entwurf dargestellt, ansonsten würden die Großveranstaltungen recht gut laufen, sodass
ein Kompensationspotenzial vorhanden sei.
III. Petitum
Der Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Dr. Joachim Se el er , Berichterstattung
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Stellungnahme
des Verkehrsausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 7
(Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation –
Bereich Verkehr)

Vorsitz: Ole Thorben Buschhüter

Schriftführung: Martin Bill

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war am 9. August 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft federführend dem Haushaltsausschuss und mitberatend dem
Verkehrsausschuss sowie weiteren Fachausschüssen überwiesen worden. Der Verkehrsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 30. August 2018 abschließend mit
der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE regte an, dem Verfahren im Haushaltsausschuss folgend es den Mitgliedern des Verkehrsausschusses zu ermöglichen, schriftlich formulierte Fragen zum Haushaltsplan-Entwurf direkt an die Behörde zu richten,
die die Fragen schriftlich beantworte.
Der Vorsitzende erklärte, das im Haushaltsausschuss übliche Verfahren sehe vor,
dass die Fragen an die Gremienbetreuung der Bürgerschaftskanzlei gegeben würden,
die sie an die jeweils zuständige Behörde weiterleite. Über die Gremienbetreuung
würden dann auch die Antworten an alle Ausschussmitglieder verteilt. Das Verfahren
des Haushaltsausschusses könne nicht ohne Weiteres übernommen und abgewandelt werden. Dazu bedürfe es, nicht zuletzt mit Blick auf das hierdurch zu erwartende
zusätzliche Arbeitspensum für die Gremienbetreuung, einer Regelung des Ältestenrats, die nicht vorliege. Der Vorsitzende schlug vor, die Fragen durch ein Mitglied des
Haushaltsausschusses schriftlich stellen zu lassen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies darauf hin, dass der Vorsitzende des
Haushaltsausschusses üblicherweise Fachfragen nicht zulasse. Sie stellte fest, es sei
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nicht möglich gewesen, alle Fragen im Rahmen der Beratung des Verkehrsausschusses zu stellen, weil der Haushaltsplan-Entwurf erst spät vorgelegen habe.
Der Vorsitzende erwiderte, der Haushaltsplan-Entwurf habe sowohl in elektronischer
als auch in gedruckter Form zu den seit einem halben Jahr kommunizierten und nicht
beanstandeten Terminen vorgelegen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten den Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020
für den Aufgabenbereich Verkehr und Straßenwesen vor. In den Jahren 2019 und
2020 werde es Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von jeweils rund
315 Mio. Euro und Auszahlungen für Investitionen von etwa 150 Mio. Euro pro Jahr
geben. Hinter diesen Zahlen stünden die unverminderten Anstrengungen der Behörde
für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI), die verkehrspolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre zu bewältigen. Die Stadt Hamburg wachse. Sie sei eine
Wirtschaftsmetropole, die ein Wachstum der Verkehrsinfrastruktur erfordere. Wesentlich sei dabei die weitere Steigerung der Leistungsfähigkeit in allen Bereichen des
ÖPNV. Auch der Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, zu der unter anderem Brücken und
Straßen zählten, müsse weiterhin im Fokus des Senats stehen. Einer der Kernpunkte
der aktuellen Verkehrspolitik sei die Weichenstellung für die weitere Entwicklung des
Schnellbahnausbaus in den kommenden Jahrzehnten. Die erforderlichen Maßnahmen
müssten jetzt in die Wege geleitet werden. Eine Vielzahl an Maßnahmen an den
U- und S-Bahnen befinde sich in der Vorbereitung. Sie würden den ÖPNV-Anteil signifikant erhöhen. Dies trage den ökonomischen und ökologischen Anforderungen, dem
Bevölkerungswachstum sowie der Entwicklung in den Stadtteilen Rechnung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, zu den Maßnahmen gehöre der kontinuierlich betriebene barrierefreie Ausbau der U- und S-Bahn-Haltestellen. Dieser sei
in den letzten Jahren zügig vorangebracht worden. Die Aufgabe werde mit Zunahme
der Komplexität der Haltestellen schwieriger und teurer. Die Senatsvertreterinnen und
-vertreter wiesen auf die Verlängerung der U4 zur neuen Haltestelle Elbbrücken hin.
Bedauerlich sei, dass die Anbindung an die S-Bahn sich verzögere. Bis zum Ende des
Jahres 2019 solle die neue U-Bahn-Haltestelle Oldenfelde fertiggestellt werden, im
Jahr 2020 solle die neue S-Bahn-Haltestelle Ottensen hinzukommen. Eine große Aufgabe sei der Plan, auf der Achse Hamburg ‒ Ahrensburg ‒ Bad Oldesloe aufgrund der
wachsenden Verkehrsansprüche die neue Linie S4 einzurichten. Im Hinblick auf
die Gesamtbetrachtung von Personennahverkehr, Fernverkehr und Güterverkehr
würden mit Schleswig-Holstein intensive und konstruktive Gespräche geführt, um gute
Konzepte auf den Weg zu bringen. Die Genehmigungsplanung zur Planfeststellung
hinsichtlich der Erschließung der Horner Geest durch eine Verlängerung der U4 habe
begonnen. Die HOCHBAHN strebe einen Baubeginn am Ende des Jahres 2019 an.
Die Inbetriebnahme solle bis 2025 erfolgen. Das ambitionierteste Projekt sei die neue
Linie U5. Die Planungen und Varianten würden viel diskutiert. Sie seien vorangekommen. In den nächsten Monaten werde man zu den Beschlüssen kommen, wie in die
Planungen eingestiegen werden solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, sie arbeiteten neben dem Ausbau
der Infrastruktur kontinuierlich an der Steigerung der Leistungsfähigkeit des ÖPNV mit
der Ausweitung der Fahrpläne bestimmter S-Bahn-Linien sowie mit zusätzlichen
Fahrzeugen. Die Mobilität solle nachhaltiger und emissionsfreier gestaltet werden. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die Europäische Gesetzgebung und
den Luftreinhalteplan hin, an denen sie sich zu orientieren hätten. Es sei eine strategische Aufgabenstellung, in dieser Hinsicht die entsprechenden Voraussetzungen zu
schaffen. Um diese Entwicklung weiter zu befördern, seien Fördermittel vom Bund für
rund 20 Projekte mit einem Gesamtvolumen von über 42 Mio. Euro eingeworben worden. Der Masterplan „Urbane Mobilität und Logistik“ umfasse Projekte der Digitalisierung und zum Einsatz von emissionsreduzierenden Antriebsressourcen wie Elektrizität
und Wasserstoff. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf den Kongress
„ITS ‒ Intelligente Verkehrssysteme“ hin, der 2021 in Hamburg stattfinden werde. Die
sich auf diesem Feld bietenden Möglichkeiten sollten intensiv genutzt werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fuhren fort, dass im Rahmen der Gesamtaufgabenstellung für den Bereich Mobilität Investitionen zugunsten der Radverkehrsinfrastruktur, wie zum Beispiel für die Fertigstellung des Veloroutennetzes, die Umsetzung
des Ausbau- und Instandsetzungsziels für Radverkehrsanlagen und die Weiterent306

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 3

wicklung der Verknüpfungen mit dem ÖPNV in Form von Bike+Ride-Anlagen, Priorität
hätten. Der erweiterte Ausbau und Betrieb des öffentlichen Fahrradleihsystems, betonten sie, sei auf gutem Wege und nicht zuletzt aufgrund der in jüngster Zeit getroffenen Entscheidungen, die sie als Fachbehörde in eine gute Position gebracht
hätten, sei ermöglicht worden, mit dem Haushalt 2019/2020 die Basis zu schaffen,
zum Thema „Radfahren in Hamburg“ viele Maßnahmen auf den Weg zu bringen.
Das Thema „Baustellen“ sei eines, das viele täglich belaste, das aber auch verdeutliche, vor welchen Herausforderungen sie als Behörde stünden, den Erhalt der Straßen
und Brücken optimal koordiniert zu gewährleisten. Deshalb, und um einen Stopp des
Straßenverfalls zu erreichen, würden sie ihre Konzeption zum Erhalt der Straßen nach
wie vor mit aller Vehemenz betreiben. Zudem würden durch das kontinuierliche Straßen-Erhaltungsmanagement (EMS) nicht nur bei den Magistralen A 1 und A 7 und
den Autobahnen, sondern auch bei den Stadtstraßen so gute Ergebnisse erzielt, dass
es in 2016 erstmals gelungen sei, die Straßenzustandsnoten leicht zu verbessern.
Im Aufgabenbereich „Verkehr und Straßenwesen“, erklärten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter weiter, sei in den letzten Jahren, wenn auch teilweise mit Hindernissen
behaftet, vieles umgesetzt worden, das sie ihrer verkehrspolitischen Zielsetzung näher
bringe. Darüber hinaus sei erkennbar, dass alle Bereiche, die zur Mobilität gehören,
entsprechend bearbeitet würden. Der dafür insgesamt erforderliche Mittelbedarf stelle
Hamburg vor enorme Herausforderungen. Daher würden sie sich auch weiterhin
darum kümmern, entsprechende finanzielle Beiträge für den Ausbau der Infrastruktur
vom Bund zu bekommen. In diesem Zusammenhang sei auch die Ankündigung des
Bundes, das GVFG-Bundesprogramm auf jährlich 1 Milliarde aufzustocken, als positives Signal zu werten, weil dieses Hamburg als eines der Ballungszentren erheblich
zugutekommen werde und somit eine finanzielle Grundlage darstelle neben den
eigenfinanzierten Voraussetzungen, die sie als Stadt schaffen würden.
Mit dem vorgelegten Doppelhaushalt, unterstrichen die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, werde die Mobilität in Hamburg zum Wohle der Stadt weiter vorangebracht.
1

Vorwort zum Einzelplan 7
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
(Seite 1 ff.)

Die CDU-Abgeordneten bemerkten, dass auf Seite 2 des Vorworts die Förderung der
Attraktivität des ÖPNV als ein Inhaltlicher Schwerpunkt des Einzelplans benannt worden sei. Vor dem Hintergrund, dass der HVV für das Jahr 2019 plane, die Preise über
die Inflationsrate hinaus anzuheben, erkundigten sie sich, inwieweit diese deutliche
Preiserhöhung mit dem im Vorwort genannten Schwerpunkt der Attraktivitätssteigerung des ÖPNV vereinbar sei, und wollten wissen, wie der Senat gedenke, mit der
Preiserhöhungsankündigung umzugehen.
Es bestehe Einvernehmen, betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass
alles Mögliche getan werden müsse, um den ÖPNV zu entwickeln. Die geplante Preiseerhöhung des HVV sei in verschiedenen Gremien bereits erläutert worden, die Entscheidung der Deputation stehe ebenso noch aus wie die Befassung des Senats. Der
HVV müsse sich seiner künftigen Aufgabenstellung unter Berücksichtigung von Verkehrsaufkommen Wachstum, ökologischen Voraussetzungen und vielen weiteren
Aspekten wie Ressourcen und Barrierefreiheit stellen. Zudem sei der HVV kein Unternehmen, das auf Rendite ausgerichtet sei, aber dennoch seinen Deckungsgrad im
Auge behalten müsse, sodass, auch wenn die Beförderungszahlen steigen würden,
dies nicht unmittelbar als Grund angeführt werden könne, die Fahrpreise zu reduzieren. Es gebe auch Forderungen, denn ÖPNV kostenlos vorzuhalten. Dies sei ihres
Erachtens jedoch nicht der richtige Weg. Vielmehr würden sie die Linie, die sie bislang
verfolgt hätten, beibehalten, und versuchen, auch künftig die unterschiedlichen HVVTarife so gerecht wie möglich zu gestalten.
Im Übrigen, fügte der Vorsitzende ergänzend hinzu, werden die vorgesehene Tariferhöhung des HVV ebenso wie die Angebotsverbesserungen, die traditionell der HVVTarif-Drucksache als Anlage beigefügt seien, voraussichtlich in der kommenden Sitzung des Verkehrsausschusses noch ausführlich beraten werden können.
307

Drucksache 21/15000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, dass zwar die Ausführungen der
Senatsvertreterinnen und -vertreter zum ÖPNV und zum Ausbau Hamburgs zur Fahrradstadt sehr gut klingen würden, regte jedoch eine Änderung des Vorworts an, dass
nunmehr seit Jahren nahezu unverändert von Haushalt zu Haushalt übernommen,
und auch anlässlich des Regierungswechsels nicht geändert wurde, um die neue
inhaltliche Ausrichtung der Verkehrspolitik deutlicher hervorzuheben.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die Aussage der Senatsvertreterinnen und -vertreter, der zufolge es mehr Waggons geben müsse. Sie fragte,
an welcher Stelle des Haushaltsplan-Entwurfs dieser Ausbau abgebildet sei. Die
Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, für welche Zwecke die eingeworbenen
Fördermittel des Bundes in Höhe von 42 Mio. Euro verwendet werden sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die vielfältigen Maßnahmen zum
Ausbau des ÖPNV seien an unterschiedlichen Stellen im Haushaltsplan-Entwurf
abgebildet. Die Maßnahmen, die sich schon in der Abwicklung befänden, beispielsweise die Elektrifizierung der S21, seien als Einzelinvestitionen der Produktgruppe
269.02 abgebildet. Maßnahmen, die noch nicht abschließend finanziert seien wie beispielsweise die S4, seien im Haushalt nicht abgebildet. Die Entwicklung der U5 befinde sich aktuell im Planungsstadium. Die Planungskosten seien bei der Produktgruppe
269.02 nachzulesen. Die Anschaffung neuer Waggons sei Bestandteil der Wirtschaftsplanung der Unternehmen, die dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) angehörten. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten die Verteilung der Fördermittel des Bundes, die sich in mehreren „Calls“ vollziehe. Dies seien Aufrufe, sich um
Fördermittel zu bewerben. Die „Calls“ hätten verschiedene Zielrichtungen und Volumina. Hamburg habe am ersten und zweiten „Call“ erfolgreich teilgenommen. Aus dem
ersten „Call“ bekomme die Stadt Fördermittel in Höhe von 14,2 Mio. Euro für acht
Projekte. Aus dem zweiten „Call“ erhalte sie Fördermittel in Höhe von 27,8 Mio. Euro
für sieben Projekte. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, eine Übersicht
über die Projekte zu Protokoll zu geben.40 Die Mittel verteilten sich auf die Produktgruppen 269.01 und 269.02 sowie auf die Unternehmen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob mit der Formulierung „Optimierung des Heiligengeistfeldes als Premium-Veranstaltungsfläche“ (Seite 1) eine Neuorientierung bei der Nutzung einhergehe. Dies sei hinsichtlich der zahlreichen
Beschwerden über die verkehrlichen Auswirkungen bestimmter Veranstaltungen für
den Verkehrsausschuss von Belang.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, über die Planungen zum Heiligengeistfeld sei im Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien beraten worden.
Hinter der Formulierung verberge sich keine grundsätzlich neue Politik hinsichtlich der
Belegung der Veranstaltungsfläche. Seit einigen Jahren werde die Infrastruktur
erneuert. Im Anschluss werde deren Oberfläche sukzessive verändert. In diesem
Zusammenhang werde auch die Terrorabwehr ein Thema sein ebenso wie der Rundkurs für den Dom. Die verkehrlichen Auswirkungen der Veranstaltungen spielten stets
eine Rolle. Eine grundsätzliche Veränderung der Nutzung sei nicht geplant.
Übersicht über die ausgegliederten Bereiche
(Seite 5)
Der CDU-Abgeordnete fragte, warum der Aufwand für Personal und Material beim
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) ab 2020 um fast 20 Mio. Euro
sinken solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, der Bund gründe die Infrastrukturgesellschaft für die Autobahnen. Hamburg gehe davon aus, dass in der Folge der
Aufwand beim LSBG ab 2020 rückläufig sein werde.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich nach den Gründen für den
Rückgang im Bereich der investiven Auszahlungen ab 2020.

40
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, auch dieser Rückgang stehe im
Zusammenhang mit der Gründung der Infrastrukturgesellschaft.
2.1

Ergebnisplan des Einzelplans 7.0
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
(Seite 11)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich zu Seite 11 Ziffer 19, um
welche Finanzanlagen es sich bei den „Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens“ handele, und fragte, warum beim Ist 2017 noch 52
Mio. Euro verzeichnet seien, beim fortgeschriebenen Plan 2018 jedoch eine Null stehe
und im Plan für 2019 und die Folgejahre jeweils 6 Mio. Euro aufgeführt seien.
Ziffer 19 beziehe sich überwiegend auf HPA und nicht den Bereich Verkehr, erklärten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Es handele sich um eine Saldierung über den
Einzelplan 7 und dadurch befänden sie sich in einer Gemengelage. Beim fortgeschriebenen Plan 2018 stehe eine Null, weil sie davon ausgegangen seien, dass sich
ihre Finanzanlagen stabil entwickeln würden und somit kein Abschreibungsbedarf
entstehe. Ein Abschreibungsbedarf werde zumeist erst deutlich, wenn der Jahresabschluss der entsprechenden Finanzanlage vorliege, und das sei in der Regel immer
im nachfolgenden Kalenderjahr. Daher stelle sich die Zeile auch nicht linear dar.
4.1.2.3.4

Kennzahlen der Produktgruppe 268.03
Recht und Planfeststellungsbehörde
(Seite 27 ff.)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zu der Kennzahl B_268_03_004 4.
„davon Planfeststellungsverfahren für Verkehrsausbauten“ auf Seite 27, warum in
dem alten Haushaltsplan für die Jahre 2020 fortfolgende immer 30 Verfahren angegeben worden waren, im vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 jedoch im Plan
2019 und Plan 2020 je 120 Verfahren verzeichnet seien.
Bei der Kennzahl B_268_03_007 7. „Genehmigungsverfahren in der Verkehrsgewerbeaufsicht“, stellte sie fest, gebe es für den fortgeschriebenen Plan 2018 bis zum Plan
2022 gleichbleibende Angaben. Dies vorausgeschickt, interessierte sie, ob nicht durch
MOIA oder andere On-Demand-Anbieter ein Anstieg der Verfahren zu erwarten sei.
Zur Entwicklung der Fallzahlen bei der Kennzahl B_268_03_004 4., erläuterten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, würden Verkehrsausbauten und somit auch barrierefreie Ausbauten aller öffentlicher Haltestellen zählen. Da das Programm zum barrierefreien Ausbau öffentlicher Haltestellen gut laufe und immer mehr Haltestellen barrierefrei ausgebaut seien, würden die Planfeststellungsverfahren für Verkehrsausbauten abnehmen.
Die Angaben zu den „Genehmigungsverfahren in der Verkehrsgewerbeaufsicht“ seien
fortlaufend stabil, weil MOIA nur den Zäher „1“ habe und insofern keinen Einfluss auf
die dargestellten Zahlen habe. Sie räumten ein, nicht genau zu wissen, wie die Zahlen
seien, gaben aber an, dass feststehe, dass sich im Bereich des Güterkraftverkehrs die
Dauer der Genehmigungen verlängert habe, sodass sie in der Fallzahl auf die Jahre
gesehen weniger Verfahren hätten.
4.2.1

Vorwort zum Aufgabenbereich 269 Verkehr und Straßenwesen
(Seite 35)

Auf Seite 35, bemerkte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, würde seit mindestens 2014 trotz Regierungswechsels der Text einfach von Jahr zu Jahr unverändert
übernommen. Dies vorausgeschickt, fragte sie zum 2. Absatz, in dem von einer
Trendwende hin zu mehr umweltorientierten Verkehrsmitteln geschrieben stehe, wie
sich diese zum MID 2018 verhalte, die sich ihres Erachtens nicht derart verändert
habe, als dass gesagte werden könne, die Trendwende hätte sich bereits vollzogen.
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Die Trendwende, betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei im Gange,
jedoch dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass die Entwicklung des Fahrradverkehrs keine einfache Aufgabe sei.
Die Zahlen der Studie „Mobilität in Deutschland (MID) 2018“ liegen zwar in der Komplettfassung mit entsprechender Auswertung noch nicht vor, für die Großstädte und
Bundesländer seien diese bekannt. Bei einem Langzeitvergleich mit den Zahlen aus
dem Jahr 2002 werde deutlich, dass eine ganz erhebliche Veränderung erfolgt sei. In
Hamburg sei der Radverkehrsanteil in dieser Zeitspanne von 9 auf 15 Prozent gestiegen, der MIV-Anteil sei von 2002 auf 2017 von 47 Prozent bei den Hauptwegen auf
jetzt 36 Prozent gesunken. Das sei bei Weitem nicht für Hamburg typisch, sondern ein
Phänomen, das sich in Stadtstaaten und den Großstädten generell abbilde. Positiv sei
überdies, dass in Hamburg ein noch stärkerer Zuwachs beim ÖPNV als beim Radverkehr zu verzeichnen sei. Es habe somit im Mobilitätsmix eine grundlegende Veränderung gegeben.
Bezugnehmend auf die Angaben der Senatsvertreterinnen und -vertreter aus dem
Jahr 2002, entgegnete die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, habe sie die Zahlen
aufgeschlüsselt, und festgestellt, dass von 2002 bis 2008 der jährliche Zuwachs beim
Radverkehr bei 0,5 Prozentpunkten, von 2008 bis 2017 bei 0,33 Prozentpunkten
gelegen habe. Demnach sei der Zuwachs beim Radverkehr auch seit der rot-grünen
Koalition geringer als früher. Beim ÖPNV habe der Zuwachs von 2002 bis 2008 bei
-0,17 Prozentpunkten gelegen und sich von 2008 bis 2017 auf 0,44 Prozentpunkte
gesteigert. Beim MIV habe der Rückgang bis 2008 bei 0,83 Prozentpunkten gelegen,
von 2008 bis 2017 bei 0,67 Prozentpunkten. Daher sei ihres Erachtens besagte
Trendwende nicht zu erkennen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dass der Fahrradverkehr von 9 auf
15 Prozent gestiegen sei, beim MIV hingegen sei seit 2002 ein Rückgang von 47 auf
36 Prozent zu verzeichnen. Anhand dieser Zahlen werde deutlich, dass es noch rund
ein Drittel MIV bei den Hauptverkehrswegemitteln gebe. Damit seien weder die Kilometer noch die Anzahl der Pkws, die in Hamburg zugelassen sei, gemeint, sondern
der Anteil derjenigen, die den Pkw als ihr Hauptverkehrsmittel bezeichnen würden. Da
dieser Anteil über die Jahre betrachtet deutlich rückläufig sei, stelle dies durchaus
eine Trendwende dar.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass auf den Seiten 35 und 36 des Vorworts
zwar Ausführungen über die U4 und S4, nicht aber über die U5 zu finden seien,
obgleich diese eine der wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen der nächsten Jahre in
Hamburg sein werde. Vor diesem Hintergrund baten sie, darzustellen, in welchem
Aufgabenbereich im Einzelplan 7 die BWVI möglicherweise Personal- und Sachmittel
für die U5 eingestellt habe, ohne diese explizit kenntlich zu machen.
Die von den CDU-Abgeordneten angesprochene Zeile laute „Entwicklung und Verbesserung der Verkehrsangebote und der Infrastruktur des ÖPNV“ und zähle beispielhaft U4, S4 und Busbeschleunigung auf. Es sei richtig, räumten die Senatsvertreterinnen und -vertreter ein, dass die U5 definitiv eine verkehrspolitische Zielsetzung
sei, und gaben an, diese als weiteres Beispiel in den Text des Vorwortes zum Aufgabenbereich hinzufügen zu wollen.
Zwar habe das Projekt U5 auch personelle Auswirkungen auf Stellen in der BWVI,
jedoch erfolgen die Realisierung und die Planung durch die Hamburger Hochbahn.
4.2.1

Vorwort zum Aufgabenbereich 269 Verkehr und Straßenwesen
(Seiten 35 ‒ 37)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, was die BWVI mit dem Ausdruck
kontinuierliche Verkehrsentwicklungsplanung (Seite 36) meine.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, der Abgeordneten der Fraktion
DIE LINKE sei der Sachstand aus dem Mobilitätsbeirat bekannt. Die Bürgerschaft
habe im Jahr 2017 die Ziele der Verkehrsentwicklungsplanung einstimmig beschlossen. Der Beschluss stelle eine Grundlage für die Arbeit der nächsten Jahre dar. Aktuell erarbeite die BWVI die Ausschreibung für die Entwicklung mehrerer Szenarien, auf
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deren Grundlage die erforderlichen Rahmenbedingungen definiert würden. Die Szenarien würden der Bürgerschaft zu gegebener Zeit vorgelegt.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich nach dem Sachstand zum
Aufbau eines Verkehrsmodells (Seite 36).
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die BWVI sei derzeit mit den
Kalibrierungsarbeiten befasst. Sie seien zuversichtlich, dass das Verkehrsmodell im
nächsten Jahr in Betrieb genommen werden könne.
Der FDP-Abgeordnete stellte fest, im Zusammenhang mit dem Produkt „Verkehrsentwicklung“ (Seite 37) sei von siedlungsstrukturellen und verkehrlichen Wechselwirkungen die Rede. Er fragte, welche dies seien und welche Schlüsse der Senat aus der
Beobachtung der Wechselwirkungen ziehe. Der FDP-Abgeordnete wollte wissen, was
mit den erwähnten notwendigen Veränderungen im Verkehrsgeschehen gemeint sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, wenn die BWVI siedlungsstrukturelle und verkehrliche Wechselwirkungen beobachte und analysiere, bedeute dies, im
Dialog zwischen den Verkehrsplanern und den Stadtplanern ein Modell zu entwickeln,
das eine verträgliche Bebauung und die dafür erforderlichen Verkehrsmittel hervorbringe. Dabei gehe es unter anderem um die Planung von Busverkehren, die Anbindung durch Schnellbahnen sowie den Bedarf an Parkplätzen. Als Beispiel nannten sie
die Entwicklung auf dem Grasbrook. Die notwenigen Veränderungen würden ‒ orientiert an der jeweiligen städtebaulichen Situation ‒ beschrieben und nach Möglichkeit
umgesetzt.
4.2.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 269.01
Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten,
-entwicklung und Mobilität
(Seite 38)

Der CDU-Abgeordnete fragte, aus welchem Grund die Kosten aus Transferleistungen
gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2017 ab 2019 deutlich gesenkt würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, der Grund sei, dass die Regionalisierungsmittel im Plan in einem zentralen Programm gebucht würden. In der
Bewirtschaftung würden sie an die jeweilige Produktgruppe gegeben, die sie ausgebe.
4.2.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 269.01
Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten,
-entwicklung und Mobilität
(Seite 39)

Die SPD-Abgeordneten sprachen die Kennzahl B_269_01_17 17. an und interessierten sich für die Planungen für die Jahre 2019 und 2020.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, derzeit könnten noch nicht alle
Haltestellen, an denen in den Jahren 2019 und 2020 Abstellplätze geschaffen würden,
benannt werden. Dies sei abhängig von dem Fortschritt, der im Jahr 2018 erzielt werde. Pro Jahr könnten neun bis 13 Haltstellen in dem Programm umgesetzt werden. Es
stehe fest, dass die Haltestelle Oldenfelde zur Eröffnung eine Bike+Ride-Anlage
haben werde. Die Planungen für 1.000 Plätze an der Haltestelle Kellinghusenstraße,
von denen sich 600 in einem Gebäude befänden, würden aufgenommen.
4.2.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 269.01
Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten,
-entwicklung und Mobilität
(Seite 40)

Der FDP-Abgeordnete erkundigte sich, aus welchem Grund die Erlöse im Bereich
„Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten“ ab 2019 auf null zurückgingen. Er fragte,
warum die Erlöse im Bereich „Mobilität“ ab 2019 stark rückgängig seien.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie planten grundsätzlich die Erlöse,
von denen sie sicher ausgehen könnten. An dieser Stelle würden Erlöse aus zentralen
Programmen gebucht, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung ergäben. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf ihre Erläuterungen zu 4.2.2.1.2. Dass die
Erlöse mit null ausgewiesen seien, sei unschädlich, weil die saldierten Kosten
ermächtigt würden.
Auf die Frage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hin teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, die Produkte 411 Schiene, 412 Straße und 415 Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr seien auf den Seiten 41
bis 44 des Gesamthaushalts nachzulesen.
4.2.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 269.02 Infrastruktur
(Seite 43 ff.)

Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, warum bei Kennzahl B_269_02_008 8.
„Brücken mit der Zustandsnote 3,0 bis 4,0 (Brückenfläche, Land)“ auf Seite 43 gegenüber dem Ist 2017 von 31.000 m² der Plan 2019 auf 37.000 m² angehoben worden
sei.
Die Umsetzung der vor wenigen Wochen beschlossenen Drucksache zum Erhaltungsmanagement, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei in allen Infrastrukturbereichen begonnen worden. Die praktischen Auswirkungen durch eine Intensivierung nicht nur der Planung, sondern auch der Bautätigkeit seien bisher nicht vollzogen. Auf der Basis der Erfahrungen von EMS-Straßen sei im Senat beschlossen
worden, dass das, was im Zuge von EMS-Straßen erfolgreich habe umgesetzt werden
können, nunmehr auch in anderen Bereichen umgesetzt werden solle, zum Beispiel in
Uferbereichen, an den Wänden von Kanälen, auf Kinderspielplätzen, aber auch im
Bereich der Brücken. Dabei, gaben sie zu Bedenken, habe von der personellen Aufstockung über die Planung bis zur Umsetzung von EMS-Straßen eine Zeitspanne von
rund drei Jahren gelegen. Im Rahmen der Beantwortung der Schriftlichen Kleinen
Anfrage 21/13828 „„Über sieben Brücken musst Du gehen“, zumindest solange deren
baulicher Zustand dies zulässt – Sanierungsbedürftige Brücken in Hamburg“ des
Abgeordneten Dennis Thering (CDU) hätten sie unter anderem auch dargestellt, wie
der Personalaufwuchs in diesem Bereich gewesen sei. Es sei unumstritten, dass nach
den Straßen nun das Thema „Brücken“ eine große Rolle spiele. Dementsprechend sei
der Personaleinsatz im LSBG gesteuert worden, was sich insbesondere bei der Suche
nach geeigneten Ingenieuren durchaus als schwierig herausgestellt habe. Vor dem
Hintergrund, dass der Senat dieses Vorgehen beschlossen habe, äußerten sie sich
zuversichtlich, dass er auch die entsprechenden finanziellen Rahmenbedingungen
schaffen werde. Derzeit befänden sie sich jedoch zunächst in der Situation, dass diejenigen, die neu eingestellt worden seien, sich den Planungen widmen und diese
bewältigen müssten. Dabei, betonten sie, würden sie auch bei systematischer Herangehensweise zur Erhaltung ausgewählter Brücken nicht vermeiden können, dass sich
der Zustand der übrigen Brücken zunächst weiter verschlechtere, bevor eine Trendwende erkennbar sein werde. Sie betonten, dass das, was sie 2013 bei der EMSDrucksache bereits deutlich für die Straßenerhaltung herausgestellt hätten, dass alle
Maßnahmen die zur Gegensteuerung im Sinne der Erhaltung ergriffen würden, einige
Jahre bräuchten, bis sie zum Tragen kämen, auch für andere Maßnahmen zum Beispiel im Bereich der Brücken gelte. Das politische Ziel, das sie 2013 im Zuge von
EMS-Straßen angesetzt hatten, war, den Verfall der Infrastruktur auf den Hauptverkehrsstraßen bis 2018 zu stoppen. Das heiße, sie hätten damals einen Zeitraum von
fünf Jahren eingeräumt bekommen, und geschafft, den Verfall bereits früher aufzuhalten. Das sei, hoben sie hervor, ein großer Erfolg gewesen. Eine Prognose, welchen
Zeitraum die Instandsetzung der Brücken benötige, sei derzeit noch nicht möglich,
hänge jedoch auch von der entsprechenden finanziellen und personellen Ausstattung
ab. Demzufolge werde es voraussichtlich eine Drucksache oder mehrere Einzeldrucksachen zu den entsprechenden Themen der Erhaltung geben.
Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die bereits zitierte Schriftliche Kleine
Anfrage der CDU, und wiesen darauf hin, dass niemand ein Unglück wie in Genua zu
100 Prozent ausschließen könne. Wenn man jedoch betrachte, dass in Deutschland
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mit den ISO-zertifizierten Prüfverfahren, mit regelmäßigen Kontrollen auch durch
Wegewarte, andere Kontrollinstrumente als in Italien vorlägen, könnte daraus
geschlossen werden, dass sich Deutschland in einer besseren Ausgangssituation der
Überprüfung befinde. Darüber hinaus müsse auch gesehen werden, ab wann in
Deutschland eine Brücke bereits als marode klassifiziert werde. Das könne bereits der
Fall sein, erklärten sie weiter, wenn auch nur eine Sprosse des Geländers fehle. Dies
vorausgeschickt verliehen sie ihrer Überzeugung Ausdruck, dass die Hamburger Brücken standfest und sicher seien, und, damit das so bleibe, sie sich neben der Straßensanierung nun auch dem großen Projekt der Brückensanierung widmen würden.
Vor dem Hintergrund, dass bei den schlechten Zustandsnoten der Hauptverkehrsstraßen die Verschlechterung gestoppt sei, erkundigten sich die SPD-Abgeordneten, wie
sich die durchschnittlichen Zustandsnoten der Hauptverkehrsstraßen entwickelt hätten. Da eine Definition in Anlehnung an das Schulnotensystem gewählt worden sei,
wollten sie wissen, ab welcher Note eine Straße als „in Ordnung“ gelte, und fragten
nach, welches Ziel, welche Note für die Hauptverkehrsstraßen angestrebt werde und
wann diese erreichbar sei, wenn in gleicher Intensität wie auch im letzten Jahr, mit
rund 140 Mio. Euro Budget im Bereich der Straßensanierung weitergearbeitet würde.
Am 15. Juni 2018 sei der Straßenzustandsbericht 2018 im Verkehrsausschuss ausführlich vorgestellt worden, erinnerten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die
Trendwende, betonten sie, sei, wenn auch im Nachkommastellenbereich, geschafft.
Aktuell gebe es auf den Hauptverkehrsstraßen einen Durchschnittswert von 3,06 und
sie gingen davon aus, schrittweise, wenn mit den entsprechenden Investitionen in den
nächsten Jahren wie bisher weitergearbeitet werden könne, im Jahr 2023 die Note
2,93 erreichen zu können. Nicht verkannt werden dürfe hingegen, dass es Zustandsnoten zwischen eins und vier gebe. Die Diskussion darüber, welcher Straßenzustand
als gut bezeichnet werden könne und angestrebt werden sollte, werde derzeit in der
Fachbehörde, aber voraussichtlich auch noch im Verkehrsausschuss diskutiert. Ihres
Erachtens definiere sich ein guter Straßenzustand darüber, dass aus technischer
Sicht nicht viel dafür getan werden müsse, dass die jeweilige Straße die Verkehrsbelastung, sowohl bezogen auf die Mengen als auch auf die Achslasten, die auf ihr
unterwegs seien, tragen könne. Daher würden sie auch nicht einen einheitlichen Wert
für alle Straßen anstreben, der erreicht werden müsse, sondern lediglich einen
Schwellenwert. Sie betonten, dass die Entwicklung insgesamt in die richtige Richtung
gehe, sodass sie hieran auch entsprechend weiterarbeiten würden.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf die Kennzahlen 4. bis 7. der
Seite 43 und wunderte sich, dass die Zahlen für das Ist 2016 und 2017 identisch seien. Zudem interessiere sie, warum bei der Kennzahl B_269_02_005 5. „Hauptverkehrsstraßen mit der Fahrbahnzustandsnote 3,5 bis 4,49“ der Wert im fortgeschriebenen Plan 2018 für den Plan 2019 reduziert worden sei.
Da die Befahrungen nicht jährlich erfolgen würden, erklärten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, seien auch die Zustandsnoten unverändert fortgeschrieben worden.
4.2.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 269.02 Infrastruktur
(Seite 43)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat zur Kennzahl B_269_02_011 11. hinsichtlich der Planzahl um eine Erläuterung zur entsprechenden Zahl im Halbjahresbericht. Weiterhin erkundigte sie sich zur Kennzahl B_269_02_13 13. nach dem Personalübergang.
Zur ersten Kennzahl berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass die
Halbjahreszahlen vergleichsweise niedriger ausfallen würden, weil die Bautätigkeit in
der Regel nicht im Januar, sondern erst im Frühjahr beginnen würde. Somit seien in
der zweiten Jahreshälfte erhebliche Zuwächse zu verzeichnen. Die Abstimmungen zu
den Velorouten seien in den Bezirken relativ aufwändig. Die Anzahl der Büros, die
dazu Pläne erstellen würden, habe ebenfalls erheblich zugenommen. Falls nicht bis
Jahresende 60 km erreicht würden, seien die Senatsvertreterinnen und -vertreter
trotzdem sicher, dass eine erhebliche Steigerung im Vergleich zu früheren Jahren
erfolgen werde. Hierbei würden weitere Maßnahmen eine Rolle spielen. Zurzeit seien
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über 200 km Radverkehrsmaßnahmen in Planung. Der Veloroutenausbau umfasse
eine Länge von 141 km, die von den Realisierungsträgern in Bearbeitung seien. Dabei
handle es sich um rund 220 Einzelmaßnahmen, an denen circa 25 Planungsbüros
beteiligt seien. Die Dynamik spiegle sich auch im Abruf der Bundesmittel wieder. Diese würden sich schrittweise von Jahr zu Jahr deutlich erhöhen.
Zur zweiten Kennzahl teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, der Bund sei
aktiv mit den Gewerkschaften in Tarifverhandlungen eingestiegen. Dieses laufe von
beiden Seiten aus konstruktiv. Relativ kurzfristig werde die Behörde die notwendigen
Informationen erhalten, um auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehen und
erkennen zu können, wer von dem Wechsel betroffen sei.
Der Abgeordnete der GRÜNEN äußerte sein Bedauern über die Einführung des doppischen Haushaltssystems. Für die politische Diskussion sei die Kameralistik besser
geeignet gewesen. Er fragte, ob die Stadt verpflichtet sei, das technische Personal an
die Autobahngesellschaft abzugeben.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, ein guter Übergang liege im Interesse der Stadt. Sie trügen für das Personal Verantwortung. Der Bund erwarte, dass
die Länder bis zum Jahresende konkrete Benennungen vornähmen. Zwischen Bund,
Gewerkschaften und Personalräten würden Gespräche geführt. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die sich für einen Wechsel entschieden, wollten wissen, an welchem
Standort sie eingesetzt würden. Dies sei in Hamburg weniger problematisch als in
Flächenländern. Eine Niederlassung der Gesellschaft werde in Hamburg sein. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen davon aus, dass hinsichtlich des Übergangs des Personals in den nächsten Monaten eine Klärung herbeigeführt werden
könne. Die Bereitschaft zum Wechsel sei durchaus gegeben, zumal der Verdienst
beim Bund nicht schlechter als bei der Stadt sei. Allerdings sei ein Teil des Personals
gewillt, bei der Stadt zu bleiben. Genaue Zahlen lägen noch nicht vor.
Der Abgeordnete der GRÜNEN stellte fest, der Ausbau der Velorouten sei ein zentraler Punkt der Radverkehrsstrategie. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten
ausgeführt, dass auch StadtRAD und die Radverkehrskampagne finanziert seien. Er
fragte, an welcher Stelle im Haushaltsplan-Entwurf die Finanzierung zu finden sei.
Seinen Informationen zufolge bereite es allgemein Schwierigkeiten, Ingenieurbüros
und Baufirmen für die Planung und Realisierung zu finden. Der Abgeordnete der
GRÜNEN fragte, ob dies auch für Hamburg gelte und gegebenenfalls zu Verzögerungen führe. Das kommunale Investitionsfördergesetz sei als ein Punkt der Finanzierung
der Velorouten gewählt worden. Der Abgeordnete der GRÜNEN fragte, ob es gelinge,
den Mittelabfluss sicherzustellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, unter 4.2.2.1.2 (Seite 38) seien die
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet. Diese Position enthalte unter
anderem die gesetzlichen Zuschüsse für den Schülertransport, die Kosten für das
Fahrradleihsystem und für das Fußgängerleitsystem. StadtRAD werde in der jetzigen
Konfiguration mit neuen Fahrrädern und veränderten Stationen deutlich günstiger für
die Stadt. Durch den Ausbau des Systems würden die Kosten zunächst auf das bisherige Niveau ansteigen. Die weitere Entwicklung sei zu beobachten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, aufgrund eines Bürgerschaftlichen Ersuchens würden Radverkehrszählanlagen eingerichtet. Der Bund habe für
diesen Zweck Fördermittel bereitgestellt. Die Daten werden jederzeit digital abrufbar
sein. Es habe der Wunsch bestanden, dass in jedem Bezirk eine Zählanlage installiert
werde. Die Bezirksversammlung Harburg habe sich dagegen entschieden. In den
anderen sechs Bezirken würden Anlagen gebaut. Die erste Säule an der Alster habe
Kosten von etwa 30 Tsd. Euro verursacht. Eine europaweite Ausschreibung für Radverkehrszählanlagen habe im ersten Durchgang keinen Bieter erbracht und im zweiten Durchgang zwei Angebote. Im Haushalt seien knapp 260 Tsd. Euro eingeplant
worden. Die Angebote hätten Kosten von 534 Tsd. Euro beziehungsweise 613 Tsd.
Euro zuzüglich 25 Prozent Honorar für das Aufstellen und Bewirtschaften ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund habe die BWVI entschieden, zunächst die digitale Erfassung sowie das digitale Abrufen der Daten zu ermöglichen und bis auf Weiteres auf
die Anschaffung von Säulen zu verzichten. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sei
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es nicht vertretbar, die genannten Preise zu zahlen. Dies bedeute nicht, dass die
BWVI dem Bürgerschaftlichen Ersuchen nicht nachkommen könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen auf den Ausbau der Velorouten ein.
Tatsächlich gebe es einzelne Baumaßnahmen, für die kein Angebot eingegangen sei.
In einigen Fällen seien Angebote mit eindeutig zu hohen Preisen abgegeben worden.
Außerdem sei zu bemerken, dass die Kapazitäten der Ingenieurbüros und der Baufirmen ausgelastet seien. Es sei wahrzunehmen, dass auch in anderen großen Städten
Baumaßnahmen durchgeführt würden. Die BWVI sei weiterhin bemüht, so viele Maßnahmen wie möglich zu realisieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, von den zur Verfügung stehenden
Bundesmitteln von 30 Mio. Euro sei etwa die Hälfte abgerufen worden. Der 10 Prozent
umfassende Eigenanteil der BWVI komme hinzu. Es sei zu erwarten, dass die
Geschwindigkeit des Mittelabrufs zunehmen werde, weil die Planungen vorangebracht
und abgerechnet würden, sodass die Bundesmittel vollständig in Anspruch genommen werden könnten.
Auf die Frage nach der Radverkehrskampagne eingehend sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Mittel stünden zur Verfügung. Neben den Mitteln, die in der
entsprechenden Produktgruppe gebucht seien, stünden Mittel aus Überträgen von
Ermächtigungen bereit. Der Beschluss werde umgesetzt. Der Auftrag werde voraussichtlich noch in diesem Jahr erteilt. Die Kampagne werde im Frühjahr 2019 starten
können.
Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf Medienberichte über die Investitionen in
den Radverkehr pro Kopf verschiedener Städte. Sie erkundigten sich nach den entsprechenden Angaben für Hamburg.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten sich derartigen Vergleichen gegenüber skeptisch. Die Medienberichte seien wegen der ungesicherten Datenbasis nicht
seriös. Im Jahr 2017 habe Hamburg im investiven Bereich einen Durchschnittswert
von 8,33 Euro pro Kopf erreicht. Die Maßnahmen, die im Rahmen des Erhaltensmanagements der Straßen sowie im Rahmen des Busbeschleunigungsprogramms
durchgeführt würden, kämen hinzu. Wenn diese hinzugerechnet würden, werde ein
Durchschnittswert von über 10 Euro erreicht. Insofern stehe Hamburg im Vergleich mit
anderen Städten gut da. Die in den Medien genannten Zahlen seien nicht zutreffend.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erinnerte daran, dass sie am Beispiel der
Osterstraße den Senat vor Jahren gebeten habe, ihr die reinen Investitionskosten für
den Radverkehr zu nennen. Der Senat habe geantwortet, dass er die Kosten nicht
nennen könne, weil die Maßnahmen gemeinsam abgerechnet worden seien. Insoweit
seien Zweifel auch an den von den Senatsvertreterinnen und -vertretern genannten
Zahlen angebracht. Eine Trennung der Kosten für den Radverkehr und den Autoverkehr sei nicht möglich.
Der Vorsitzende hob hervor, eine Betrachtung, die ausschließlich auf die finanziellen
Aspekte abziele, sei irreführend, weil sich der Zustand der Radwege nicht dadurch
verbessere, dass überteuerte Angebote angenommen würden. Aussagekräftiger sei
beispielsweise die Kennzahl, die die Streckenlänge abbilde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, Kennzahlen funktionierten ‒ wie
jedes Benchmark ‒ nur dann, wenn genau definiert werde, was erfasst werde. Aufgrund der unterschiedlichen Haushaltssystematik unterscheide sich die Definition von
Investitionen in Hamburg von der anderer Städte. In keiner Stadt werde zwischen
reinen Radverkehrsinvestitionen und sonstigen Straßeninvestitionen unterschieden.
Insofern täuschten die Vergleiche.
4.2.2.3

Produktgruppe 269.03 Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen
(Seite 46)

Der Abgeordnete der GRÜNEN erinnerte daran, dass anlässlich der Beratung zum
Haushaltsplan 2017/2018 der Beschluss gefasst worden sei, den Bezirken insgesamt
3 Mio. Euro mehr für die Zwecke Fußwege, Barrierefreiheit und Straßenbegleitgrün
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zuzuweisen. Er fragte, ob die zusätzliche Zuweisung im vorliegenden HaushaltsplanEntwurf enthalten sei.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich nach dem Mittelabfluss in den Bezirken.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Planzahl sei gegenüber der
vorherigen Planzahl nicht verändert worden. Die Ermächtigungsüberträge der BWVI
seien zurückgegangen, was bedeute, dass die Mittel dort benötigt würden. Bei den
Bezirken seien die Ermächtigungsüberträge nicht zurückgegangen. Die Erhöhung der
Zuweisung um 3 Mio. Euro betreffe die Ist-Zahl, nicht aber die Planzahl. Dem Wunsch
der Bürgerschaft, dass die Bezirke in der Lage sein sollten, den genannten Betrag
auszugeben, werde aufgrund der Übertragung von Ermächtigungen entsprochen.
Durch die Zusammenfassung der Zuweisungen sei es den Bezirken möglich, die Mittel ihren Schwerpunkten entsprechend einzusetzen. Die Bezirke seien bisher nicht in
der Lage gewesen, die Mittel abzurufen. Sofern die Mittel abgerufen würden, würden
sie von der BWVI zur Verfügung gestellt.
4.2.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 269
Verkehr und Straßenwesen
(Seite 51 ff.)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, an welcher Stelle die Mittel in Höhe
von 30 Mio. Euro für den Radverkehr abgebildet seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Mittel seien nicht im Investitionsprogramm abgebildet. Hier seien die großen Maßnahmen mit Investitionsvolumina
von über 6 Mio. Euro aufgeführt. Die 30 Mio. Euro seien für etwa 250 Projekte vorgesehen, deren Volumina deutlich geringer seien. Die Mittel gingen bei der Finanzbehörde ein und würden weitergereicht.
4.3.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 270 Hafen und Innovation
(Seite 105 ff.)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE ging auf die Erläuterungen zur Köhlbrandbrücke (Seite 108) ein. Dort werde eine bereits festgelegte Vorzugsvariante
erwähnt. Sie erkundigte sich nach dem aktuellen Stand der Planungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, vor dem Hintergrund der begrenzten Nutzungsdauer der Brücke und der zu erwartenden Größe der Schiffe im Hamburger Hafen sei ein Prozess gestartet worden, der zu diesem Zeitpunkt ursprünglich
nicht geplant gewesen sei. Denn die sie gingen davon aus, dass Erhalt und Funktionsfähigkeit der Bücke für die nächsten Jahre gegeben seien. Die verschiedenen Maßnahmen, die dem Erhalt dienen sollten, seien im Verkehrsausschuss erläutert worden.
Der HPA und den Planungsbüros sei die Aufgabe gegeben worden, eine Gegenüberstellung von drei Varianten zu machen. Diese seien eine Brücke gewesen, die die
notwendige Durchfahrtshöhe gewährleiste, ein Tunnel im Schildvortriebsverfahren und
ein Tunnel im sogenannten Caisson-Verfahren. Die dritte Variante komme nicht infrage, weil sie aufgrund der Notwendigkeit, den Schiffsverkehr in Richtung Süderelbe
und Harburg aufrechtzuerhalten, nicht durchführbar sei. Über die zwei verbliebenen
Varianten berieten BWVI und HPA weiterhin. Im zweiten Halbjahr solle die Entscheidung zur weiteren Entwicklung getroffen werden. Mit dem Bundesministerium der
Finanzen würden hinsichtlich der Zuschüsse des Bundes zu dieser großen Investition
Gespräche geführt. Die Varianten wiesen unterschiedliche Vorzüge auf. So sei die
Nutzungsdauer eines Tunnels deutlich länger. Auch die Kostenseite sei zu betrachten.
Auf die Nachfragen der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE hin teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit, es gehe um den Neubau einer Brücke. Wegen der
Notwendigkeit, die erforderliche Durchfahrtshöhe zu gewährleisten, sei es nicht sinnvoll, die vorhandene Brücke zu erhalten und den Schwerlastverkehr in einen zu bauenden Tunnel zu verlagern. Ein Tunnel sei hinsichtlich des Schwerlast- und Gefahrguttransports nicht unproblematisch. Es müsse sichergestellt werden, dass die neue
Brücke beziehungsweise der Tunnel den primären verkehrlichen Aufgaben gerecht
werde.
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Der FDP-Abgeordnete erkundigte sich nach dem Einsatz von Bundesmitteln. Er fragte, ob die A 26 weiter gebaut werden solle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, die Projekte seien für die Verkehrsentwicklung wichtig, müssten aber getrennt betrachtet werden. Die Verlängerung
der A 26 stelle die Lösung der erheblichen Verkehrsprobleme im Süden Hamburgs
dar. Der Senat habe ein klares Ziel vor Augen. Das Ersatzbauwerk für die Köhlbrandbrücke ersetze nicht die Verlängerung der A 26 nach Osten. Die Hafenquerspange sei für die Verkehrsentwicklung von außerordentlich hoher Bedeutung. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die Bürgerbeteiligungen in
den betroffenen Gebieten schon weit vorangekommen seien. Sie berichteten über die
verschiedenen Hemmnisse und Lösungsansätze.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, rechtlich betrachtet sei die Haupthafenroute, zu der die Köhlbrandbrücke gehöre, eine Stadtstraße. Sie solle keine
Autobahn werden. Jedoch gebe es in Paragraf 8a Bundesfernstraßengesetz eine
Regelung, die unter bestimmten Voraussetzungen den Einsatz von Bundesmitteln für
Straßen ermögliche, die keine Bundesstraßen seien. Auch der Neubau sei seinerzeit
vom Bund gefördert worden. Über eine mögliche Förderung des Neubaus sei ein
Konsens zwischen Bund und Stadt herbeizuführen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob das Projekt im Bundesverkehrswegeplan anzumelden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, eine Anmeldung sei nicht erforderlich.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE meinte, die Verlängerung der A 26 erhalte
von der BWVI zu hohe Prognosen. Sie fragte, wie sich dies in den Verhandlungen mit
dem Bund auswirke.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Prognosen zur A 26 seien für die
Verhandlungen nicht maßgeblich. Der Bau der Köhlbrandbrücke sei seinerzeit zu 50
Prozent aus Bundesmitteln gefördert worden. Gegenüber dem Bund solle die gleiche
Begründung wie in den 1970er-Jahren angeführt werden. Es seien alle Fakten zur
Trassenführung, zur erforderlichen Höhe einer Brücke und zur Berücksichtigung des
Fahrradverkehrs zusammenzutragen.
Anlage 2.1

Wirtschaftsplan des Landesbetriebes
Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG)
(Seite 183 ff.)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, sie erwarte aufgrund der zahlreichen Baumaßnahmen einen erheblichen Personalzuwachs. Sie fragte, wo dieser
abgebildet sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dieser sei in den Vorbemerkungen
auf Seite 8 des Einzelplans mit der Stellenzahl 717,54 zu finden.
Auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, eine genaue Zahl der zusätzlichen Stellen für 2019/2020 sei
noch nicht zu nennen, da es abhängig von den im LSBG zu leistenden Aufgaben sei.
Es müsse sehr genau analysiert werden.
Anlage 3.1

Übersichten über die Erträge und Aufwendungen
(Seite 221 ff.)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, warum die AKN nicht mehr
wie bisher dort aufgeführt sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Anteile an der AKN seien
vorübergehend an Schleswig-Holstein ausgeliehen worden. Genauere Angaben würden zu Protokoll erklärt.41
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat um Auskunft zum Kostendeckungsgrad
des HVV.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, der HVV habe als GmbH ein relativ überschaubares Budget von einigen Millionen Euro. Dabei sei die Kostendeckung
entweder 0 oder 100 Prozent, abhängig von der Rechenart. Der Kostendeckungsgrad
der einzelnen Unternehmen nach der Berichterstattung zur Tarifanpassung liege bei
circa 71 Prozent.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach den Gründen, warum die Zahl
der Erlöse in 2017/2018 höher sei als im Plan 2019/2020.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, diese Unterschiede seien mit
Personal- oder kleineren Projektaufwendungen zu erklären. Der Aufsichtsrat achte in
diesem Bereich sehr darauf, keine höheren Ausgaben als budgetmäßig zur Verfügung
stünden, zu tätigen. Der HVV sei ein Betrieb, der sich mit Regieleistungen beschäftige
und nach erledigten Projekten würden die entsprechenden Mittel nicht mehr im Plan
erwähnt. Weitere Erläuterungen sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu
Protokoll zu.42
Anlage 4.3

Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft (HOCHBAHN)
(Seite 235)

Der CDU-Abgeordnete stellte fest, dass der Kostendeckungsgrad im Jahr 2018
(Erfolgsplan GJ 2018) nur noch bei 88,67 Prozent liege und somit die Verlustübernahme durch die FHH auf 71 Mio. Euro steige. Er bat die Behördenvertreterinnen und
-vertreter, dies zu erklären.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter prognostizierten für das Jahr 2018 einen Kostendeckungsgrad von 91 Prozent, sodass die Problematik mangelnder Kostendeckung insgesamt nicht bestünde.
Der CDU-Abgeordnete erwiderte, dass dies immer noch eine schlechtere Bilanz sei
als im Vorjahr 2017.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wandten ein, Kostendeckungsgrade veränderten sich per se. Zudem führten vor allem die überplanmäßig hinzugekommenen DT 5
zu gestiegenen Abschreibungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen erneut, dass der aktuelle Stand
in Sachen Kostendeckungsgrad über den zitierten Zahlen liege. Sie könnten dem
Ausschuss den entsprechenden Jahresabschluss zukommen lassen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen darauf, dass die Planzahl für 2018
nicht verändert werden dürfe. Es erfolge keine Anpassung aufgrund zwischenzeitlich
eingetretener Veränderungen.
Der FDP-Abgeordnete erkundigte sich, wo die HOCHBAHN in Sachen Kostendeckungsgrad, bezogen auf vergleichbare Verkehrssysteme, im deutschlandweiten Vergleich stehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter unterstrichen die Spitzenposition, die die
HOCHBAHN trotz der gestiegenen Kostendeckungsgrade der letzten Jahre einnehme. Letztlich sei jedoch, wie bereits erwähnt, stets Vorsicht bei derlei Kostendeckungsgradvergleichen geboten. Zumal keine Garantie gegeben werden könne, dass
diese deutschlandweit einheitlich ermittelt würden.
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Verkehrseinnahmen
(Seite 237)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, von welchen Fahrgastzahlen für das Jahr 2020 in der anstehenden Drucksache zur Kostenerhöhung beim HVV
ausgegangen werde. In den letzten Jahren seien die Zahlen in der Drucksache und
die, die im Haushalt vorgelegt worden seien, nicht immer identisch gewesen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, dass vor der Fertigstellung der
Drucksache keine Zahlen herausgegeben würden.
Der FDP-Abgeordnete hakte nach, was unter der bezüglich des Jahres 2020 gewählten Formulierung „moderate“ Tarifanpassung zu verstehen sei und ob dies wiederum
vom Ausgang der Bürgerschaftswahl 2020 abhänge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass grundsätzlich von moderaten
Tariferhöhungen ausgegangen werde. Die Formulierung sei die obligatorisch verwandte angesichts von Einnahmenprognosen, die stets auf einer Kombination aus
Menge und Preis beruhten.
Anlage 4.4

P+R-Betriebsgesellschaft mbH
(Seite 239)

Der CDU-Abgeordnete warf die Frage auf, weshalb der Personalaufwand innerhalb
eines Jahres von 565 Tsd. Euro im Jahr 2018 auf 824 Tsd. Euro im Jahr 2019 steige.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben erneut zu bedenken, dass die Planungszahl für das Jahr 2018 von 565 Tsd. Euro bereits im Jahr 2015 angesetzt worden sei. Schon 2017 hätten sich die Personalkosten auf 626 Tsd. Euro belaufen.
Aktuell werde für das Jahr 2018 – an den Ist-Zustand angepasst – mit einer Summe
von 626 Tsd. Euro gerechnet.
Der Anstieg der Personalkosten als solcher gründe in der Umsetzung geforderter
Maßnahmen wie etwa derjenigen zusätzlicher Fahrradstationen im Bereich Bike and
Ride, was wiederum einen Mehrbedarf an Personal nach sich ziehe.
Der AfD-Abgeordnete bemängelte, dass bereits das im P+R-Entwicklungskonzept aus
dem Jahr 2013 gesetzte Ziel von 2.000 Plätzen bis Anfang 2020, das schon wenig
ambitioniert sei, wohl in Anbetracht der jetzigen Geschwindigkeit des Ausbaus nicht
erreicht werde. Er fragte, ob ebendieses Ziel weiterhin Bestand habe und wo sich das
gegebenenfalls in den Zahlen spiegele.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, das Entwicklungskonzept werde
weiterhin verfolgt. Der Ausbau der P+R-Kapazitäten sei nur eines der Themen, die
darin Berücksichtigung gefunden hätten. Des Weiteren spielten etwa Qualitätssteigerung oder Übernahme von bezirklichen Anlagen eine Rolle. Gerade Letztere stünde
aktuell im Fokus der Bemühungen. Die Ausweitung der Maßnahmen sei daran zu
erkennen, dass zum Beispiel die sonstigen betrieblichen Erträge (1.4) und der Aufwand für bezogene Leistungen (2.1.2.), die Pendants seien, in ihrem Volumen von
2.518 Mio. Euro im Jahr 2017 in der Vorschau 2019 auf 4.440 Mio. Euro stiegen.
Der AfD-Abgeordnete erkundigte sich nach konkreten Plänen zur Investition der
besagten Volumenerhöhung von 2 Mio. Euro.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erteilten die Auskunft, es werde die Aufstockung der Anlage in Harburg um 200 zusätzliche Stellplätze geplant. Das Stellen des
entsprechenden Bauantrags stehe kurz bevor. Zu anderen Standorten gebe es noch
keine finale Entscheidung.
Der AfD-Abgeordnete bat um Spezifizierung, mit welchem Kostenrahmen in Harburg
bezogen auf das geschilderte Projekt zu rechnen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten an, die Entwurfsplanung, die wiederum die Basis für die Kostenberechnung und den Zuwendungsantrag bilde, sei erst
kurz vor der Fertigstellung. Entsprechende Zahlen könnten also nicht genannt werden.
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Erfolgsplan der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH)
(Seiten 243 ‒ 246)

Der Abgeordnete der GRÜNEN bezog sich auf die Übernahme von Verkehrs- und
Busfahrten seitens der HOCHBAHN von der VHH und umgekehrt, die sich entsprechend in den Ergebnissen niederschlügen, sowie auf die Schienenersatzverkehre und
wollte wissen, worum es dabei konkret gehe und warum sich dies dann entsprechend
auf die Ergebnisse auswirke.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, im Rahmen der Direktvergabe der
VHH hätten sie vom Senat den Auftrag erhalten, gemeinsam Verkehre zwischen
HOCHBAHN und VHH zu optimieren. Dementsprechend hätten sie Linienzuordnungen durchgeführt, um Verkehre optimal zu realisieren, und die Linie, die am besten zu
dem entsprechenden Betriebshof gepasst habe, sei von dem jeweiligen Betriebshof
gefahren worden, was zu einem Leistungsaustausch zwischen HOCHBAHN und VHH
geführt habe. Dieser Prozess sei im letzten Jahr abgeschlossen worden und hat in der
Summe zu einer Effizienzsteigerung im gesamten Busverkehr in Hamburg geführt. Die
Schienenersatzverkehrsleistungen würden im Auftrag der S-Bahn, DB Regio, AKN
und der Nordbahn gefahren und nähmen aufgrund der Baumaßnahmen der Deutschen Bahn zu und seien ihrerseits schwierig zu planen. So hätten sie in diesem Jahr
bereits besonders viele Schienenersatzverkehrsleistungen erbracht, beispielsweise für
drei Wochen zwischen Berliner Tor und Bergedorf mit einem Umfang in Höhe von fast
3,5 Mio. Euro. Dies sei so nicht immer planerisch abbildbar, da ihnen die Netzausbauplanung weder von der Deutschen Bahn noch von der S-Bahn immer vorläge.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich zunächst nach dem Kostendeckungsgrad der VHH und zudem nach den Personalausgaben der HOCHBAHN
und VHH, da sie davon ausgehe, dass durch die übernommenen Busleistungen –
solange es noch keine erhebliche Schienenanbindung gebe – diese stiegen, weil
mehr Personal gebraucht werde. Wenn dem so sei, wüsste sie außerdem gern noch,
ob genügend Busfahrerinnen und -fahrer gefunden würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, bei den VHH liege der Kostendeckungsgrad beim letzten Jahresabschluss um 0,2 Prozent unter dem der HOCHBAHN, womit sie auch bundesweit gut dastünden. Hinsichtlich der Fragen nach dem
Personal bestätigten sie, die HOCHBAHN stelle erheblich mehr Personal ein, weil sie
auch mehr Leistungen erbringe, und Busfahrerinnen und -fahrer würden noch gut
gefunden. Dies hänge unter anderem mit der Rekrutierung zusammen. So werde beispielsweise versucht, mehr Busfahrerinnen einzustellen. Bisher hätten sie bis zu 200
Fahrerinnen und Fahrer pro Jahr rekrutieren können. Trotz der Personalkostensteigerungen seien die Ergebnisse besser geworden und der Kostendeckungsgrad gestiegen, auch wenn er um 0,2 Prozent höher als bei den VHH liege.
Anlage 4.6

HADAG – Seetouristik und Fährdienst AG
(Seiten 247 ‒ 249)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich nach dem Kostendeckungsgrad.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, der Kostendeckungsgrad liege bei 50
‒ 55 Prozent. Dies hänge mit den hohen Kosten, die mit dem Schiffsverkehr verbunden seien, bei gleicher Ertragssituation anderer Verkehrsträger zusammen.
Die SPD-Abgeordneten merkten vor diesem Hintergrund an, die Einnahmeaufteilung
des HVV sei eine Stellschraube, die die HADAG eher benachteilige. Es sei somit nicht
ganz objektiv, was zum Schluss als Kostendeckung herauskomme.
Die Anmerkung aufgreifend legten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dar, im
Rahmen der Erweiterung des HVV und der Verträge, die mit den Ländern in den
Neunzigerjahren geschlossen worden seien – hier sei ein HADAG-Schiff wie ein Bus
behandelt worden –, sei dies der Preis für die Verhandlungen zwischen den Ländern
gewesen. Absehbar werde sich keine andere Handlungsweise als bisher ergeben.
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Der AfD-Abgeordnete wollte wissen, ob es Beispiele gäbe, wie der Kostendeckungsgrad der HADAG im Vergleich zu anderen Verkehrsunternehmen erhöht werden könnte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiederholten den Umstand der bereits vor
einigen Jahren beschlossenen Entscheidungen zu den Alsterverkehren. Für die
HADAG sei die Gesamtanbindung an die HVV-Mitglieder im Hintergrund entscheidend. Zudem müssten gerade die Hafenverkehre mit der HADAG-Flotte dem Masterplan ressourcenschonende und emissionsreduzierende Maßnahmen gemäß umgestellt werden. Die Ausweitung des HVV und die Verlagerung der Verkehre aufs Wasser bedeute eine ökonomische Belastung, weil sie in erster Linie der ökologischen und
verkehrlichen Seite gerecht werden wollten, um auch hier signifikante Veränderungen
herbeizuführen.
Die SPD-Abgeordneten konnten die Senkung der Kosten beim Personalaufwand im
Hinblick auf die Angebotserweiterung nicht nachvollziehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten die Beantwortung der Frage zu Protokoll43 geben und erklärten, der Personalbestand sei im Wesentlichen stabil.
Der Abgeordnete der GRÜNEN betonte bezüglich der Einnahmeaufteilung, politisch
sei es gleich, ob es bei HOCHBAHN und VHH mehr Verlustausgleich gebe und am
Ende bei der HADAG weniger, denn entscheidend sei die Summe, die staatlicherseits
hinzugegeben werde. Etwas anders würde es aussehen, wenn die Landkreise mit
ihren jeweiligen Verlustausgleichen einbezogen würden. Andere Überlegungen hinsichtlich des Kostendeckungsgrads kämen jedes Jahr vom Rechnungshof, der beispielsweise vorschlage, die Linienverkehre im Hafen aus dem HVV herauszunehmen
oder den Erste-Klasse-Schnellbuszuschlag für die Buslinien auch auf die HADAG
anzuwenden. Hier hätten sie aber politisch entschieden, die Fähren bewusst in den
HVV zu integrieren, und er sehe dies auch nach wie vor als eine richtige Entscheidung
an, auch wenn dies in einem etwas niedrigeren Kostendeckungsgrad resultiere.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, in der Aufteilung der Verkehre im
ÖPNV sei der Wasserweg eine zukünftig wichtige Säule, die weiter genutzt werden
solle.
2.1.1

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
(Seite 248)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach einer Erklärung für den deutlich
höheren Dieselölpreis.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass sich diese Angaben aus
alten Planungsgrundlagen (Stand 2015) ergeben würden. Die Annahme des deutlich
erhöhten Dieselpreises habe sich nicht bewahrheitet. Die Dieselpreise würden zwischen allen Unternehmen abgestimmt und einheitlich von der BWVI seit zwei Jahren
ermittelt. Die BWVI beschaffe für alle Unternehmen mit einem Rahmenvertrag den
Dieseltreibstoff. Der Preis für Diesel orientiere sich an der Index-Preisentwicklung des
Rohöls.
Anlage 4.7

Hamburger Verkehrsanlagen GmbH (HHVA)
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen
(Seite 251)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich danach, ob der Übergang
der LSBG-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter abgeschlossen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, der Übergang mit der Aufgabenverlagerung habe zum 01. Juli 2018 stattgefunden. Es seien bisher allerdings noch keine
Finanzmittel verschoben worden. Allen betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
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sei ein entsprechendes Angebot unterbreitet worden. Letztendlich hätten drei Mitarbeitende gewechselt.
Fachkennzahlen
Z 3: Wachstum des Hamburg Airport und Ausbau der Verbindungen
ab Hamburg Airport
(Kennzahlen B_269_01_010 bis B_269_01_013),
Kennzahl B_269_01_010 Passagieraufkommen am Hamburg Airport
(Seite 5)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob es für die Erhöhung von Fluggastzahlen zukünftig größere Flugzeuge oder mehr Flüge geben werde und wie dieses mit
dem Umweltschutzgedanken der Stadt zu vereinbaren sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, in den letzten Jahren sei die
Anzahl an Fluggästen kontinuierlich gestiegen, die Flugbewegungen seien aber
gleichbleibend oder sogar zurückgehend. In 2018 sei ein Rückgang in Höhe von 5 bis
6 Prozent zu verzeichnen gewesen. Somit gebe es eine positive und effiziente Entwicklung bezüglich der Lärmbelastung.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE verwies auf die ansteigenden Flugbewegungen im Plan 2019.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Angaben würden auf Planungen aus dem Jahr 2015 basieren. Die Planzahlen müssten jetzt dahin gehend aktualisiert werden, da es weniger seien.
III. Petitum
Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von
seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Martin Bi ll , Berichterstattung
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Stellungnahme
des Innenausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 8.1 (Bereich Inneres)
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

Vorsitz: Ekkehard Wysocki

Schriftführung: Antje Möller

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 wurde am 9. August 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft federführend dem Haushaltsausschuss und mitberatend dem
Innenausschuss sowie weiteren Fachausschüssen überwiesen. Der Innenausschuss
befasste sich in seiner Sitzung am 4. September 2018 abschließend mit der Drucksache.
II. Beratungsinhalt
Eingangsstatement
Der Präses der Behörde für Inneres und Sport unterstrich einleitend, der vorliegende
Einzelplan lasse erkennen, dass die Stärkung und der Ausbau der Sicherheitsarchitektur der Stadt auf einem guten Fundament mit aller Kraft fortgesetzt würden. Im
Zentrum stehe der Personalaufbau bei Polizei, Feuerwehr und Verfassungsschutz,
aber auch darüber hinaus werde gewährleistet, dass die Sicherheitsbehörden der
Stadt für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben immer bestmöglich ausgestattet seien. Im
Einzelplan 8.1 sei für die Jahre 2019 und 2020 ein jährliches Ausgabenvolumen von
fast 1,5 Mrd. Euro ermächtigt; konkret stiegen die ermächtigen Kosten und Auszahlungen der Behörde mit dem Entwurf um rund 225 Mio. Euro, also um rund 18,8 Prozent. Damit sei im Vergleich zu vergangenen Haushalten ebenso wie zu den Haushalten anderer Behörden von einem Anstieg zu berichten, der im Umfang dem Haushalt
ganzer Behörden nahekomme. In Anbetracht der zu bewältigenden Aufgaben sei dies
allerdings auch dringend erforderlich. Das Volumen bilde zum Teil eine etwas veränderte Veranschlagung, insbesondere in dem Bereich der Kosten für die Versorgung
von Flüchtlingen, ab. Diese würden, dem Wunsch des Parlaments entsprechend, nicht
mehr zentral in einer Reserve, sondern überwiegend dezentral in den jeweiligen Ein323
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zelplänen veranschlagt. Im Einzelplan 8.1 seien diese Gelder dem Einwohner-Zentralamt zugeordnet; für das Jahr 2019 werde mit rund 50 Mio. Euro Mehrkosten verglichen mit dem Betrag, der vor Beginn des verstärkten Flüchtlingszustroms angesetzt
worden sei, gerechnet. In diesem Volumen sei die Schließung von Erstaufnahmeeinrichtungen und in der Perspektive die weitere Senkung der Kosten mit rückläufigen
Bedarfen eingeplant. Insgesamt sei allerdings zu konstatieren, dass es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Ausländerbehörde und des EinwohnerZentralamtes ebenso wie in allen anderen Ämtern der Innenbehörde eine enorme
Herausforderung bleibe, die bestehenden Aufgaben wahrzunehmen. Auch in Zukunft
seien sich verändernde, anspruchsvollere Aufgabenstellungen zu erwarten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten in allen Ämtern mit enormem Einsatz an der
Erfüllung ihrer Aufgaben und verdienten hierfür Anerkennung und Würdigung, aber
auch eine adäquate Ausstattung. Das gelte in besonderem Maße für Polizei, Feuerwehr und Verfassungsschutz.
In diesen Bereichen sei ein erheblicher Personalaufbau in Gang gesetzt worden. Der
Polizeivollzugsdienst solle auf 8.000 Stellen bis zum Jahr 2021 und real um 300 Personen durch Neueinstellungen erhöht werden. Der Polizeivollzug werde in der täglichen Verfügbarkeit um 500 Kräfte verstärkt; zusätzlich sollten Angestellte im Polizeidienst – sowohl im Verkehrsordnungsdienst als auch im Objektschutz und in der
Wahrnehmung verschiedener Ordnungsaufgaben – zum Einsatz kommen. Im Bereich
der Kriminalpolizei seien zudem 54 Tarifbeschäftigte zusätzlich eingestellt worden, um
dem gestiegenen Personalbedarf zu begegnen. Darüber hinaus entwickle sich das
Thema Dienstzeitverlängerung sehr erfolgreich – jährlich entschieden sich circa 50
Kolleginnen und Kollegen für dieses Modell und verstärkten somit den Personalbestand. Auch durch die Entlastung der Beschäftigten von Verwaltungstätigkeiten habe
eine Personalverstärkung erreicht werden können. Das Ziel, 125 Stellen pro Jahr
durch verschiedene Maßnahmen zusätzlich bereitzustellen, wurde bisher erreicht.
Das zweite große Personalaufbauvolumen liege im Bereich der Feuerwehr, teilte der
Präses der Behörde für Inneres und Sport weiter mit. Hier sei vorgesehen, bis zum
Jahr 2021 228 zusätzliche Kräfte in den Feuerwehreinsatzdienst aufzunehmen. Hinzu
komme das Landesamt für Verfassungsschutz, das für seine zunehmenden Aufgaben
ebenfalls entsprechend personell aufgestellt werde. Hier gehe es um die dauerhafte
strukturelle Absicherung und die endgültige Besetzung von 23,5 Stellen im Jahr 2019
und darüber hinaus. All diese Maßnahmen seien im vorliegenden Haushaltsplan dauerhaft finanziell abgesichert. Dies gelte ebenfalls für die Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie für die erforderlichen Mittel aufgrund der erhöhten Erschwerniszulagen
im Bereich der Polizei. Die Erhöhung des Stellenbestands bilde sich im Übrigen auch
im Finanzbericht ab, der erkennen lasse, dass die Behörde für Inneres und Sport die
einzige Behörde sei, die in größerem Umfang mit Stellenneuschaffungen aufwarte.
Darin offenbare sich das klare Bekenntnis des Senats zu dem erforderlichen Personalaufbau in der Behörde für Inneres und Sport. Berücksichtigt seien zudem die
erhöhten Aufwände – Sach- ebenso wie Personalkosten –, die im Bereich der Ausbildung bei der Polizei- und der Feuerwehrakademie entstünden. Bekanntlich sei der
Akademiebetrieb bei der Polizei nahezu verdoppelt worden, was die Bereitstellung
entsprechender Mittel voraussetze. Für die noch laufende Haushaltsperiode, in der
diese Maßnahmen bereits griffen, sei eine Nachbewilligungsdrucksache vorbereitet
worden, die die konsumtiven Verstärkungen im Personalbereich in Höhe von etwa 30
Mio. Euro und investive Mittel in Höhe von 6,4 Mio. Euro aufschlüssele. An diesen
Stand knüpfe der vorgelegte Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 an. Vorgesehen seien
darin auch die strukturellen Kosten für die zusätzlichen Wachen in Zusammenhang
mit der Überdeckelung der Bundesautobahn 7. Im investiven Bereich seien die entsprechenden Bedarfe abgedeckt.
Zu den Kosten und Auszahlungen in den einzelnen Vollzugsämtern teilte der Präses
der Behörde für Inneres und Sport folgende Summen für das Jahr 2019 mit:
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Polizei: 96,5 Mio. Euro (Steigerung im Vergleich zum Jahr 2018 um 12,3 Prozent)



Feuerwehr: 47 Mio. Euro (Steigerung im Vergleich zum Jahr 2018 um 17,6
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Verfassungsschutz: 5 Mio. Euro (Steigerung im Vergleich zum Jahr 2018 um
33,9 Prozent)

Ähnliche Steigerungen für die Sicherheitsämter der Stadt habe es zu keiner Zeit in der
Vergangenheit gegeben, betonte der Präses der Behörde für Inneres und Sport.
Beispielhaft für weitere besondere Aufwände, die einzukalkulieren seien, verwies er
auf die Wahlen in den Jahren 2019 und 2020 sowie auf die Durchführung des Zensus
im Jahr 2021 durch das Statistikamt Nord. Auch hierfür seien die entsprechenden
Mittel eingestellt und führten zu einer Erhöhung gegenüber den bisherigen Veranschlagungen.
Vorwort zum Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport
(Seite 1 ff.)
Die CDU-Abgeordneten merkten ungeachtet der Ausführungen des Präses der
Behörde für Inneres und Sport an, dass der vorliegende Einzelplan erhebliche Schwächen aufweise. Die Auflistung der inhaltlichen Schwerpunkte im Aufgabenbereich 275
Polizei lasse erkennen, dass, verglichen mit dem vorherigen Einzelplan-Entwurf, einige Punkte gestrichen worden seien. Als Beispiele nannten sie Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Internet-Kriminalität und der Korruption sowie die Weiterentwicklung des Konzepts gegen Jugendgewalt. Aber auch die Intensivierung bürgernaher Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben sei als Schwerpunkt nicht mehr enthalten.
Sie interessierte, weshalb diese Schwerpunkte, denen im aktuell bestehenden Haushalt große Bedeutung beigemessen worden war, für die Jahre 2019/2020 entfallen
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten, dass dies lediglich der redaktionellen Straffung geschuldet sei. Insbesondere dem letztgenannten Punkt komme weiterhin große Bedeutung zu, auch wenn er in dem aktuellen Vorwort nicht explizit aufgeführt werde. Dieser Aspekt sei in den Punkt Weiterführung bewährter präventiver und
repressiver Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eingeflossen. Aus dem Vorwort seien zahlreiche Einzelpunkte entfernt worden,
die in der Vergangenheit jedes Mal wiederholt worden und nicht besonders prägend
für die jeweiligen Haushaltsjahre gewesen seien. Die Bekämpfung der organisierten
Kriminalität sei nach wie vor ein fester Standard und daher nicht erneut besonders
hervorgehoben worden, was nicht bedeute, dass diesem Aspekt keine Beachtung
mehr geschenkt werde.
2.1

Ergebnisplan des Einzelplans 8.1 Behörde für Inneres und Sport
(Seite 11)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf Ziffer 2. Erlöse aus Transferleitungen und fragte, wie hoch die Transferleistungen des Bundes in Zusammenhang mit OSZE und G20 insgesamt ausgefallen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass im Jahr 2017 die erste Rate
in Höhe von 50 Mio. Euro verbucht worden sei. Die anderen seitens des Bundes
bereitgestellten Mittel würden erst im Jahr 2018 verrechnet.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE warf ein, dass die genannten 50 Mio. Euro
deutlich über dem Plan für 2017 lägen und bat um Erläuterung hierfür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass an dieser Stelle auch die
Mittel für Sportgroßveranstaltungen aus den Töpfen der Senatskanzlei eingeflossen
seien.
4.1.2.1.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 272.01
Steuerung u. Serv. inkl. bes. Reg. Aufg.
(Seite 27)

Die CDU-Abgeordneten baten, die angesprochene strategische Verstärkung in den
ministeriellen Steuerungsbereichen zu konkretisieren.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass diese Verstärkung unter
anderem aufgrund eines festgestellten Mehrbedarfs an juristischem Personal vorgenommen werden müsse. Dies bilde sich bei den Vollzeitäquivalenten (VZÄ) der Produktgruppe 272.01 mit ab.
Auf Nachfrage der CDU-Abgeordneten nach dem Umfang der Verstärkung, verwiesen
die Senatsvertreterinnen und -vertreter auf die aufgeführten VZÄ 2018 von 169,76 und
2019 von 179,59. Letztere enthielten jedoch auch die weiteren Verstärkungen im
Bereich der Grundsatzangelegenheiten des Straßenverkehrs.
Die CDU-Abgeordneten wollten weiter wissen, welcher Anteil dieses Gesamtzuwachses explizit auf die Verstärkung der ministeriellen Steuerungsbereiche entfalle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Produktgruppe 272.01
der ministerielle Bereich sei.
4.1.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 272.02
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
(Seiten 28, 29)

Die Nachfrage der CDU-Abgeordneten, ob es sich bei der in den Erläuterungen angesprochenen Dauer von Nachbesetzungsverfahren, welche für weitere Abweichungen
in den Ist-Werten sorge, um reguläre Verfahrensläufe ‒ also keine aus speziellen
Gründen ‒ handele, bejahten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.
4.1.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 272.02
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
(Seite 29)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich mit Hinweis auf die Kennziffer B_272_02_002 Gesamthöhe der Zuwendungen an Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes, warum gegenüber dem Ist 2016 und dem Ist 2017 für 2018 keine
Erhöhung stattfinde. Vor allem anzunehmende steigende Personalkosten und Tariferhöhungen machten eine Anpassung erforderlich.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, der Betrag sei erstmals von 2015
auf 2016 angepasst worden. Außerdem würden damit nicht hauptamtliche Strukturen
in den Hilfsorganisationen vergütet, sondern die Unterstützungsleistung der Hilfsorganisationen bei Katastrophenschutzfällen; also im Grunde genommen in erster Linie die
Ehrenamtseinsätze der Hilfsorganisationen. Es gehe nicht um eine Kofinanzierung
hauptamtlicher Strukturen. Die Zuwendungen an Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes würden in längeren Abständen immer wieder angepasst, auch jeweils in
Abstimmung mit den Hilfsorganisationen.
4.1.2.2.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 272.02
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
(Seite 30)

Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf die dargestellten Zuwendungen für
HiOrgs, Katastrophensch.; speziell den Saldo Jahresergebnis 2 Zuwendungen für
HiOrgs Katastrophensch. Grundsätzlich interessierte sie, ob sich dahinter der ministerielle Anteil an den Erlösen und Kosten verberge. Im Besondern warfen sie zudem die
Frage nach dem Hintergrund der massiven Erhöhung des Jahresergebnisses für die
Jahre 2019 und 2020 auf.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten mit dem Verweis auf die Integrierter-Produktrahmen-(IPR)-Nummer. Diese solle eine bundesweite Vergleichbarkeit
schaffen. In der IPR-Nummer werde unterschieden zwischen internen Produkten, die
im Bereich Service und Steuerung anfielen, und echten Produkten, die sich nach
außen richteten. Es stimme, dass im Saldo Jahresergebnis 2 Zuwendungen für
HiOrgs Katastrophensch. sämtliche Kosten, die in der Produktgruppe Service und
Steuerung anfielen, auf alle anderen externen Produkte verrechnet würden. Dies sei
ein Rechenschritt, der gemacht werden müsse, um Bundesvergleiche zu ermöglichen,
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habe für die tatsächliche Ausstattung der eigentlichen Produktgruppen aber keine
Relevanz. Es sei mehr eine statistische Darstellung, wie diese Verrechnung aussehen
würde.
Die Abgeordneten der GRÜNEN hakten nach, was diese Zahl, der Saldo Jahresergebnis 2 Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch., nun im Verhältnis zu anderen
Bundesländern aussage.
Laut Senatsvertreterinnen und -vertretern gebe der Saldo Jahresergebnis 2 Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch. einen Hinweis darauf, was unter Aspekten einer
Vollkostenrechnung die einzelnen Produkte jeweils anteilig dazu beitragen müssten,
um den Bereich Service und Steuerung mitzufinanzieren.
4.1.2.2.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 272.02
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
(Seite 30)

Den CDU-Abgeordneten fiel auf, dass bei den Erläuterungen zur Tabelle unter
4.1.2.2.6 von organisatorischen Veränderungen mittels Verlagerung von Personal und
Stellen die Rede sei. Sie erkundigten sich sodann, in welchem Bereich und Umfang
diese Verlagerungen genau stattfänden und warum dem so sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter kündigten an, dies zu Protokoll zu geben.44
4.1.2.5.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 272.05
Zuschuss an das Statistikamt Nord
(Seite 38)

Bezugnehmend auf die Erläuterungen unter 1. Erlöse und 4. Kosten aus Transferleistungen baten die CDU-Abgeordneten um Konkretisierung der erwähnten besonderen
Anforderungen des Stadtstaats Hamburg, die den Zuschussanteil Hamburgs zusätzlich belasten würden. Dies interessiere vor allem vor dem Hintergrund, dass in der
Nachbewilligungsdrucksache bereits (weitere) 1,2 Mio. Euro mit diesem Passus
begründet worden seien.
Einleitend riefen die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Zuständigkeit des Statistikamts Nord für Hamburg und Schleswig-Holstein ins Gedächtnis. Diese führe zu einer
ausgefeilten Kosten- und Leistungsrechnung, an deren Ende die Leistungen, die das
Statistikamt Nord erbringe, den einzelnen Gebietskörperschaften zugerechnet werden. Dass sich dieser Kostenanteil in der Vergangenheit zuungunsten Hamburgs verschoben habe, wurzle zum Großteil in dem Aufwand, der dem Statistikamt Nord in
Sachen Volksinitiativen entstanden sei. Hamburg laste das Statistikamt Nord also
derzeit stärker aus, als es in Vorjahren der Fall gewesen sei.
4.1.2.7.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 272.07 Bezirkliche Zuweisungen
(Seite 43)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass im
Haushaltsplan 2017/2018 für das Jahr 2017 wegen der Bundestagswahl im Bereich
der sonstigen Kosten 631 Tsd. Euro veranschlagt worden seien. Diese Summe finde
sich aber in der aktuellen Darstellung des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/2020 nicht
wieder. Sie bat um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten den beschriebenen Umstand auf die
Systematik der Darstellung zurück. In der Tabelle fänden sich nur Ist-Angaben für die
Jahre 2016 und 2017. Beim Haushaltsplan 2019/2020 werde aber etwa am 01. Januar
2019 der fragliche Betrag in den Bereich der Bezirke überwechseln. Das bedeute, in
dieser Produktgruppe der Behörde für Inneres und Sport gebe es gar keine Ist-Zahlen,
da die Bewirtschaftung der fraglichen Mittel sofort nach Übertragung nur in den Bezir-
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ken stattfinde. Kurzum tauchten diese im Bericht der aufnehmenden Bezirke auf, wo
sie sich wiederum in den entsprechenden Ist-Werten niederschlagen würden.
4.2.1

Vorwort zum Aufgabenbereich 273 Verfassungsschutz
(Seite 57)

Die Abgeordneten der GRÜNEN gingen auf die Aussage des Senats im Vorwort ein,
wonach zentrale Beobachtungsfelder der Islamismus, extremistische Bestrebungen
von Gruppierungen mit Auslandsbezug, Rechtsextremismus und Linksextremismus,
die Spionagetätigkeit fremder Geheimdienste sowie Scientology seien. Sie fragten, ob
ihre Schlussfolgerung, dass Scientology also weiterhin beobachtet werde, richtig sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten dies. Derzeit prüfe man bei sehr
vielen Fällen zum einen, ob diese weiter gespeichert werden müssten. Zum anderen
habe man sich sehr auf die Funktionäre und Aktiven bei Scientology konzentriert. Im
letzten Jahr habe es aber vermehrte Aktivitäten gegeben, wie zum Beispiel die Stipendien für junge Sportler. Insofern gingen sie aktuell nicht von einem weiteren Rückgang der Tätigkeiten von Scientology aus, weshalb eine Beobachtung weiterhin erfolge.
Die Abgeordneten der GRÜNEN erklärten, sie hätten diese Frage gestellt, weil sie der
Meinung gewesen seien, es gebe nur noch eine Aussteigerberatung.
4.2.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz
(Seite 58)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE interessierte, warum das Ist der Erlöse für
die Jahre 2016 und 2017 deutlich höher als der Plan sei .
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, bei den Erlösen handle es sich
grundsätzlich um Erstattungen anderer Länder. Es gebe beispielsweise eine G10Anlage, die man mit mehreren Ländern betreibe. Die Erstattungen hierfür erfolgten in
der Regel am Ende des Jahres.
4.2.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz
(Seite 59)

Der FDP-Abgeordnete monierte hinsichtlich der Kennziffer B_273_01_010 Im Wirtschaftsschutz betreute Unternehmen den Anstieg der Planzahl vom Jahr 2020 auf das
Jahr 2022 um lediglich 20 betreute Unternehmen. Er bezweifelte, dass dies ausreiche,
um den dargestellten Zuwachs abzubilden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen darauf, dass das Landesamt für
Verfassungsschutz die mitwirkende Behörde sei, und sie selbst auf die Zahl der
betreuten Unternehmen keinen Einfluss hätten. Grundsätzlich erfolge die Geheimschutzbetreuung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Generell
steige jedoch die Zahl der von der Behörde für Inneres und Sport in Fragen der Wirtschaftsberatung betreuten Unternehmen.
Der daraufhin bekundeten Sorge des FDP-Abgeordnete, ob somit überhaupt die Ressourcen des Verfassungsschutzes genügten, hielten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter entgegen, dass die Mittel sehr wohl ausreichten.
Die SPD-Abgeordneten rückten sodann die Kennziffer B_273_01_003 Linksextremismus, beobachtete Organisationen in den Fokus. Sie baten, das Absinken beobachteter Organisationen von 25 (Fortg. Plan 2018) auf 18 (Plan 2019) zu erläutern.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erweiterte diese Frage auf die Kennziffern
B_273_01_005 Rechtsextremismus, beobachtete Organisationen mit einem Absinken
von 16 (Fortg. Plan 2018) auf neun (Plan 2019), B_273_01_013 Extremismus mit
Auslandsbezug, beobachtete Organisationen mit einem Absinken von 15 (Fortg. Plan
2018) auf fünf (Plan 2019) und B_273_01_011 Islamismus, beobachtete Organisationen mit einem Absinken von 18 (Fortg. Plan 2018) auf 15 (Plan 2019).
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten daraufhin im Falle des Linksextremismus die Planzahl 2018 von 25 und das Ist 2017 von 21 an. Die schon dort deutliche
Verschiebung resultiere daraus, dass verschiedene Organisationen aufgrund mangelnder Aktivität gestrichen worden seien. Des Weiteren würden die Organisationsübersichten bei allen Kennzahlen – bis auf B_273_01_010 Im Wirtschaftsschutz
betreute Unternehmen – an die bundesweite Beobachtungsübersicht angepasst. So
fielen bisher beobachtete sehr kleinteilige Organisationen jetzt unter Oberbegriffe
zusammen. Das ändere nichts an der Beobachtung selbst, aber etwas an der Zahl der
Organisationen. Bei der fraglichen Planzahl 2018 seien demnach drei einzelne Gruppen dem Sammelbeobachtungsobjekt Autonome zugeordnet. Sinngemäß gelte dieses
Vorgehen auch für die anderen Kennzahlen.
4.2.2.1.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 273.01 Verfassungsschutz
(Seite 60)

Die CDU-Abgeordneten bemerkten, die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten
einen Stellenzuwachs beschrieben, den ihre Fraktion auch ausdrücklich begrüße.
Betrachte man aber die Planung ab dem Jahr 2021, falle auf, dass wieder eine
Absenkung in erheblichem Umfang stattfinde. Sie fragten nach den Gründen hierfür.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, man habe das Eckwert-Volumen,
über das man im Zuge dieses Doppelhaushalts konkret verfügen könne, bewusst so
eingesetzt, dass man auch den Verfassungsschutz entsprechend habe verstärken
können. Für die Jahre 2021/2022 befinde man sich noch nicht in der Veranschlagungsreife, sodass eine Fortschreibung nicht stattfinde. Sie gingen allerdings fest
davon aus, dass es an dieser Stelle entweder zu einem weiteren Aufwuchs, auf jeden
Fall aber zu einer Stabilität kommen werde.
4.2.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 273 Verfassungsschutz
(Seite 61)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob sich die deutlichen Steigerungen
bei der Modernisierung nachrichtendienstlicher Technik auf bestimmte Projekte bezögen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, um die ganz normal vorhandene
Technik weiterhin auf dem Laufenden zu halten, wie zum Beispiel die G10-Technik,
gebe es regelmäßigen Investitionsbedarf, der eher höher werde und der sich hier
abbilde.
4.3.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 274.01 Service
(Seite 66)

Die CDU-Abgeordneten bemerkten, unter 6. Sonstige Kosten werde auf Zeitarbeitskräfte verwiesen, deren Verträge spätestens im Jahr 2018 beendet sein würden. Sie
fragten, ob es sich bei diesen Mehrbedarfen um befristete Einstellungen im Rahmen
der Flüchtlingsunterbringung handle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten dies.
Die CDU-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass bei der Berechnung der Personalkosten wieder Tarifsteigerungen in Höhe von 1,5 Prozent berücksichtigt worden seien,
und wollten wissen, wie man mit darüber hinausgehenden Abschlüssen umgehen
werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, wenn es zu höheren Tarifabschlüssen kommen sollte, werde man – wie immer – prüfen, ob die Mittel trotzdem
auskömmlich seien; wenn nicht, sei eine Nachbewilligung erforderlich.
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Ergebnisplan der Produktgruppe 274.02
Pass-, Ausweis, Namens- u. Begl.angel.
(Seite 69)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich, warum das Ist 2017
(222 Tsd. Euro) bei den Personalkosten so viel niedriger als im Plan (384 Tsd. Euro)
sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, es handle sich um einen
Buchungsfehler, konkret um einen Abgrenzungsfehler zwischen den einzelnen Jahren. Eine Rückdatierung sei nicht möglich gewesen, sodass man die Zahlen nicht in
das Jahr habe buchen können, wo sie hinein gehörten.
4.3.2.3.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 274.03
Ausländerangelegenheiten
(Seite 72)

Die Abgeordneten der GRÜNEN kamen auf 1. Erlöse nebst Erläuterung zu sprechen
und fragten, ob nicht auch im Jahr 2019 weiterhin mit Überresidenten zu rechnen sei,
da Personen aus sicheren Herkunftsländern durchaus länger als sechs Monate in den
Erstaufnahmerichtungen verblieben, oder ob hierfür woanders Kosten und Erlöse
anfielen.
Es könne sein, dass genannte Personen länger in den Erstaufnahmeunterkünften
verblieben, sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, diese seien aber keine
Überresidenten im Sinne der Zahlungsverpflichtung der Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration – weswegen es für sie keine Erstattung gebe –, sondern verblieben dort, weil sie aus gesetzlichen Gründen die Erstaufnahmeeinrichtung nicht
verlassen dürften.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE ging darauf ein, dass in der Planung für die
Jahre 2019 fortfolgende auch Erlöse aus Gebühren und Erstattungen insbesondere
für die Mitnutzung des Ausreisegewahrsams durch das Land Schleswig-Holstein enthalten seien, und wollte wissen, ob es hierfür auch schon Gebühren und Erlöse für die
Jahre 2017 und 2018 gegeben habe und wie hoch diese gegebenenfalls gewesen
seien. Darüber hinaus interessierte sie hinsichtlich der Erläuterungen zu 5. Kosten aus
Abschreibungen – in den Plankosten seien insbesondere die Abschreibungen für das
Ankunftszentrum berücksichtigt –, ob dies nicht absehbar gewesen sei, denn im Plan
finde sich hierzu nichts wieder.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schickten bezüglich der ersten Frage vorab,
Zahlungen aus Schleswig-Holstein seien auch bisher in geringem Umfang geflossen,
und wollten die Konkretisierung zu Protokoll geben.45
Die Frage bezüglich der Ankunftszentren beantworteten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter dahin gehend, hier zeige sich wieder die bisherige Systematik. Der hohe
Wert an Abschreibungen im Jahre 2017 bedeute im Vergleich zum fortgeschriebenen
Plan, dass dies nicht im Einwohnerzentralamt geplant, sondern noch aus zentralen
Mitteln des Einzelplans 9.2 eingeflossen beziehungsweise durch Soll-Übertragung
geleistet worden sei. Wenn die Linie zu 5. Kosten aus Abschreibungen weiterverfolgt
werde, könne dem entnommen werde, dass dies in künftigen Plänen berücksichtigt
würde. Hier zeige sich wieder der Methodenwechsel von der zentralen Veranschlagung hin in die Einzelpläne.
4.3.2.3.4

Kennzahlen der Produktgruppe 274.03
Ausländerangelegenheiten
(Seite 74)

Die CDU-Abgeordneten interessierten sich bei den Kennzahlen B_274_03_010 Vorbereitete Rückführungen und B_274_03_011 Rückführungen dafür, wie der Senat die
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Zielzahl begründe, und zu der Annahme komme, dass dies der Wert sei, der in den
nächsten Jahren erreicht werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Zielzahl bei der Kennzahl
B_274_03_011 Rückführungen habe man auf 1.200 festgelegt. Rückführungen seien
bekanntlich immer schwer planbar, weil sie von vielen Faktoren abhingen. Dennoch
glaubten sie, dass man durch die in den letzten Jahren getroffenen und jetzt fertiggestellten Ausbaumaßnahmen, wie die Rückführungseinrichtung am Hamburger Flughafen, im Jahresdurchschnitt von etwa 100 Rückführungen im Monat ausgehen könne.
Dabei wiesen sie darauf hin, dass hierunter auch die freiwilligen Ausreisen, also nicht
nur die Abschiebungen, fielen.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat zur Kennzahl B_274_03_001 Durchschnittliche Verfahrensdauer bei der Bearbeitung von Visaanträgen um ergänzende
Erläuterung, ob die etwa doppelt so lange Bearbeitungsdauer im Jahr 2017 (102
Tage) ein Ausreißer sei und deshalb nicht zu einer Erhöhung der Planzahlen in den
Folgejahren geführt habe und ergänzte diese Frage auch für die Kennzahl
B_274_03_007 Durchschnittliche Verfahrensdauer bei Anträgen auf Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, zu beiden Kennzahlen verstehe
die Behörde für Inneres und Sport die Ist-Zahl im Jahr 2017 als Ausreißer und prognostiziere eine Reduzierung der Verfahrensdauer.
4.3.2.5.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 274.05 OWi im Straßenverkehr
(Seite 80)

Die CDU-Abgeordneten sprachen den erheblichen Anstieg bei 1. Erlöse an, welcher
gemäß Erklärung durch den Ausbau des Anwohnerparkens bedingt sei und der
Errichtung weiterer stationärer Anlagen zur Überwachung des fließenden Verkehrs.
Hierbei interessiere sie, zu welchen Anteilen dies je eine Rolle spiele und welche weiteren Planungen es gebe – nur eine Intensivierung der Maßnahmen oder auch eine
Erhöhung von Gebühren, Tatbeständen et cetera.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, sie hätten bereits im Jahre 2018
damit angefangen, stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen zum einen zu
modernisieren und zum anderen auszubauen, welches im Verlauf dieses Jahres weiter fortgesetzt werde, sodass weitere stationäre Anlagen hinzukämen. Nach den
Erfahrungen dauere es eine gewisse Zeit, bis solche Anlagen zu verstärkter Regeltreue beitrügen und es zu einem damit angestrebten sinkenden Geschwindigkeitsniveau käme. Sie gingen deshalb von Mehreinnahmen durch Gebühren zumindest in
den Jahren 2019 und 2020 – ohne die Gebührensätze zu ändern, denn es handle sich
hierbei um Bundesgebühren – aus. Darüber hinaus wollten sie auch die Mobilüberwachung intensivieren. Bei der Überwachung der Anwohnerparkgebiete wiesen sie
darauf hin, zurzeit zu überprüfen, wo entsprechend den Voraussetzungen in Hamburg
weitere Anwohnerparkgebiete eingerichtet werden sollten, um den dort wohnenden
Menschen wieder die Möglichkeit zu geben, Parkplätze für ihre eigenen Fahrzeuge zu
finden. Dies verbinde sich mit festgelegten Anwohnerparkgebühren einerseits und
andererseits mit einer entsprechenden Überwachung, was dort in der Regel zu Ordnungswidrigkeitenanzeigen führe.
Zur Frage nach den jeweiligen Anteilen könnten sie nur Fallzahlen zu ruhendem und
fließendem Verkehr liefern, das liege ihnen statistisch vor. Was dieses an Einnahmen
und Kosten bedeute, sei aufwendig zu eruieren. Aber die erst genannten Fallzahlen
hätten sie erhoben und könnten diese zu Protokoll geben.46
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Ergebnisplan der Produktgruppe 275.11
Schutz- und Wasserschutzpolizei
(Seiten 88, 89)

Der FDP-Abgeordnete sprach die Personalkosten an, für die in den Erläuterungen
vermerkt sei, dass die erhöhten Ist-Kosten 2017 aus dem verstärkt geleisteten Dienst
zu ungünstigen Zeiten im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel und der Auszahlung
von Mehrarbeit von Beamtinnen und Beamte resultierten. Er bat um Auskunft, ob diese Personalkosten durch die 69 Mio. Euro, die der Bund zur Verfügung stelle, gedeckt
seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, es seien nicht alle Kosten abgedeckt, aber eine Teilfinanzierung finde statt. Es gebe jedoch keine 1:1-Beziehung
zwischen den Zuschüssen und den einzelnen Kostenarten, die im Zusammenhang mit
dem G20-Gipfel entstanden seien, sondern alle Erlöse dienten zur Deckung aller Aufwendungen.
Sie fügten hinzu, soweit möglich, seien alle Mehrarbeitsstunden ausgezahlt worden.
Dies betreffe nicht ausschließlich G20-Mehrarbeitsstunden und sei deshalb nicht klar
zu trennen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN machten darauf aufmerksam, dass unter 6. Sonstige
Kosten zwischen dem sehr hohen Ist 2017 und der Fortschreibung sowie dem Planwert eine Reduzierung auf ein Zehntel des Betrages zu erkennen sei. Sie baten dazu
um nähere Ausführungen, insbesondere dazu, welche Anteile jeweils ‒ insbesondere
im Hinblick auf den G20-Gipfel und OSZE ‒ auf die in der Erläuterung genannten
Zwecke entfielen.
Laut Auskunft der Senatsvertreterinnen und -vertretern bilde die Rückstellung für Einsatzgeschehen ‒ also für die Anforderung externer Kräfte ‒ bei diesem Posten die
Hauptposition. Das Thema Aus- und Fortbildung spiele nur dann eine Rolle, wenn sie
dritte Einrichtungen in Anspruch nehmen und die Kosten erstatten müssten, und
mache einen eher kleineren Anteil aus. Ähnlich verhalte es sich bei den Kostenerstattungen für die Wasserschutzpolizei. Kosten für uneinbringliche Forderungen und
Wertberichtigungen seien größere Korrekturposten im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.
Die Abgeordnete der GRÜNEN wies darauf hin, dass sich laut Erläuterungen der hohe
Wert vor allem aus Aufwendungen für OSZE und G20 ergebe und wollte genau wissen, welche Kosten denn darunter verbucht würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handele sich hauptsächlich um
die Rückstellungen für Einsätze. Eine Reihe von Abrechnungen für den Einsatz externer Kräfte hätten sie im Jahr 2017 nicht mehr erhalten und abrechnen können, diese
aber planerisch veranschlagen müssen. Diese Rückstellungen bildeten sich in den
sonstigen Kosten ab.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob man aus den Kosten aus dem
Jahr 2017 den im Zusammenhang mit G20 und OSZE entstandenen Anteil herausrechnen könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezeichneten dies als schwierig, weil davon
sehr viele Positionen betroffen seien und es dafür keine gesonderten Haushaltspositionen gebe. Bei der Polizei erstreckten sich die G20-Kosten über den gesamten Aufgabenbereich und tauchten in allen Produktgruppen mit gewissen Anteilen auf. Zudem
bildeten sie sich im Aufgabenbereich Feuerwehr in verschiedenen Produktgruppen ab.
So bezweifelten sie, die entsprechenden Werte extrahieren zu können, zumal dafür
wohl alle Einzelbuchungen geprüft werden müssten.
4.4.2.1.4

Kennzahlen der Produktgruppe 275.11
Schutz- und Wasserschutzpolizei
(Seite 90)

Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die Kennzahlen B_275_11_004 Personalstunden uniformierte Präsenz und B_275_11_005 Polizeiliche Präsenzstunden und
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verwiesen auf die vorangegangenen Ausführungen der Senatsvertreterinnen und
-vertreter, dass auf Präsenzsteigerung ein Schwerpunkt gelegt werde. Sie hoben hervor, eine Steigerung der Präsenz finde sich an dieser Stelle nicht wieder und baten die
Senatsvertreter um eine ergänzende Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die Zunahme der Personalstunden
uniformierte Präsenz im Plan 2018 bis 2022 gegenüber den Ist-Zahlen 2016 und 2017
hin.
Sie ergänzten, das entstandene Delta stehe im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel.
Die geringere Ist-Zahl 2017 in Höhe von 415.832 Stunden sei durch die Ausrichtung
des G20-Gipfels entstanden, weil die Präsenzstunden für Versammlungen und Aufzüge genutzt worden seien. Jetzt sei es zu einer erwarteten Steigerung der uniformierten
Präsenzstunden gekommen. Sie mutmaßten, die Frage der CDU-Abgeordneten ziele
auf die Einstellung von 100 zusätzlichen Angestellten ab und führten aus, hier sei eine
stufige Einstellung mit 40 Angestellten im Jahr 2019 und weiteren 60 Angestellten im
Jahr 2020 vorgesehen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Kennzahl B_275_11_005 Polizeiliche Präsenzstunden beziehe sich auf die Gesamtzahl, einer Zusammenfassung
aller Präsenzzahlen, inklusive der Versammlungen. Auch hier entwickle sich die Zahl
im Rahmen der bisherigen Planungen weiter.
4.4.2.2.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei
(Seite 94)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE konstatierte, die Erhöhung der Kosten im
Jahr 2017 zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit sei im Wesentlichen der
Soko und dem Aufbau einer Infrastruktur zur Speicherung von Videomaterial et cetera
geschuldet und fragte, ob im Einzelnen beziffert werden könnte, welche Kosten für die
Soko und welche für die Infrastruktur angefallen seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten hierzu eine konkretisierende Protokollerklärung nachreichen.47
4.4.2.2.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei
(Seite 96)

Auf die Frage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, wo in diesem Haushalt das
Dezernat für interne Ermittlungen (D.I.E.) gefunden werden könne, antworteten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, dies finde sich auf Seite 96 unter 4.4.2.2.5 Kosten
und Erlöse der Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei wieder.
Hier stünden die Kosten und Erlöse insgesamt, nicht aber spezifiziert, merkte die
Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE an. Sie interessiere aber beispielsweise die
Anzahl der VZÄ, Kosten aus Verwaltungstätigkeit, alles, was unter D.I.E., das unabhängig sei, und nicht in die Kriminalpolizei eingegliedert und nur dem Staatsrat unterstehe, anfiele.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, dies sei der Haushaltssystematik
geschuldet. Um das D.I.E. abzubilden, müsste hierfür eine eigene Produktgruppe
vergeben werden. Das würde aber bedeuten, dass vieles, was das D.I.E. zwangsläufig aus der Polizeiinfrastruktur mit nutze und was Kosten erzeuge, auch wieder abgebildet werden müsste. Derzeit brauche das D.I.E. hierfür deswegen kein eigenes
Budget. Einzelne Fragen könnten auch ohne eigene Produktgruppe beantwortet werden. Die Anzahl der VZÄ wollten sie zu Protokoll geben.48
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Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei
(Seite 96)

Die CDU-Abgeordneten vermissten auch in der Darstellung der VZÄ eine Steigerung,
im Gegenteil seien die Planzahlen für die Jahre 2018 bis 2022 deutlich geringer als
die Ist-Zahl 2017. Sie fragten, wie diese Absenkung begründet werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die erhöhten Ist-Zahlen in den Jahren 2016 und 2017 seien dem Umstand geschuldet, dass die Kriminalpolizei immer
mehr Personal habe, als ihr nach der Planung eigentlich zustehe, weil sie sowohl
einen höheren Fremdnutzungssaldo habe, das heißt sie habe mehr Personal aus
anderen Organisationen als sie selbst in andere Organisationsbereiche der Polizei
abordnen müsse, und sie habe beispielsweise durch die BAO Castle Unterstützungskräfte. Das Ist 2018 werde mutmaßlich über dem Plan liegen und aus der Plansteigerung ab dem Jahr 2019 könne abgelesen werden, dass es dort eine stärkere geplante
Zuweisung an die Kriminalpolizei gebe als bisher.
4.4.2.3

Produktgruppe 275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung
(Seite 97)

Die CDU-Abgeordneten erwähnten die Diskussion um das Polizeiausbildungszentrum
und wollten wissen, ob der Haushaltsplan-Entwurf etwas zu möglichen Veränderungen und Kapazitätsanpassungen enthalte.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies. In den Planungen für die
Jahre 2019/2020 seien bei den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit die erhöhten Unterbringungsbedarfe auf dem Gelände in Alsterdorf, aber auch Mittel berücksichtigt, die benötigt würden, um zur Entspannung der Situation die Unterbringung
außerhalb des Standortes Alsterdorf zu finanzieren, beispielsweise in der City Nord.
Die CDU-Abgeordneten fragten weiter, ob darüber hinaus auch Mittel für Sanierungen
oder Neubauten eingeplant seien und wo diese zu finden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, diese seien noch nicht veranschlagungsreif.
4.6.2.1.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 277.01 Einsatzdienst Feuerwehr
(Seite 117 ff.)

Die CDU-Abgeordneten sagten, auf Seite 117 werde bei den Personalkosten auf die
zusätzlichen Aufgaben für die Portalwachen an der Bundesautobahn 7 und Weiteres
verwiesen. Sie wollten wissen, ob bei dem Umfang zusätzlicher Aufgaben, die in diesem Haushaltszeitraum entstünden, benannt werden könne, welche Aufgaben mit
welchem Personalbedarf hinzukämen.
Des Weiteren verwiesen sie auf die Planungen des Senats auf Seite 119, wonach die
Erfüllungsquoten die Feuerwehr nicht in die Lage versetzten, um die fachlichen Standards zu erfüllen. Sie fragten, wie sich die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass die Planungen an den fachlichen Standards vorbeigingen und warum sich
trotz immer wieder angekündigter Maßnahmen auch hier die Situation nicht verbessere.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, beim Personalbedarf werde von
einem Aufbau um insgesamt 228 Einsatzkräfte ausgegangen. Aus früheren Darstellungen sei wahrscheinlich bekannt, dass etwas über 100 Kräfte für die Portalwachen
eingeplant seien. Die Einrichtung einer Bereitschaftsfeuerwehr sei vorgesehen, die
einen Teil des Personals in Anspruch nehmen werde. Für die Bereitschaftsfeuerwehr
würden etwa 40 Kräfte eingesetzt werden, für die Tunnelbahn und für den Bereich der
Ausbildungsinitiativen circa 100 Kräfte.
Bei den Erfüllungsquoten werde weiterhin an der Zielmarke von 85 Prozent für den
Brandbereich und 72 Prozent für den Bereich des Rettungsdienstes festgehalten. Man
gehe davon aus, dass die Erfüllungsquote Eintreffzeit im öffentlichen Rettungsdienst
sich demnächst positiv entwickeln werde, da momentan eine erhöhte Vorhaltung über
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die Einbindung der Hilfsorganisationen betrieben werde. Diese werde zum Ende des
Jahres 2018 starten, vorausgesetzt, die weiteren Verhandlungen verliefen positiv. Auf
das Jahr 2018 werde sie sich nur wenig auswirken, aber im Jahr 2019 werde voraussichtlich das Ziel von 72 Prozent wieder erreicht werden können; für das Jahr 2020
seien sogar 75 Prozent geplant.
Bei der Branderfüllungsquote nähere man sich mit den jetzt eingeleiteten Maßnahmen, insbesondere der Bereitschaftsfeuerwehr, aber auch der Tunnelabdeckung in
Schnelsen und irgendwann auch mit dem Baubeginn einer dortigen Feuer- und Rettungswache, der Zielmarke von 85 Prozent an. Insbesondere bei der Bereitschaftsfeuerwehr verspreche man sich einen Effekt auf die Zielerreichung, weil viele der
Erfüllungsquotenprozente aktuell entfielen, da die Bereitschaftsfeuerwehr nicht zu
spät, sondern statt mit zehn nur mit neun Funktionen zum Einsatz komme.
Die CDU-Abgeordneten sagten, die fachlichen Standards würden seit vielen Jahren
verfehlt, was nicht am mangelnden Willen oder an der mangelnden Kompetenz der
Feuerwehr liege. Seit Jahren werde diskutiert, wie man sich dem Dekadenziel annähere. Wenn überhaupt, nähere man sich diesem nur in kleinen Schritten an. Die fachlichen Standards bei der Rettung von Menschenleben seien nicht überall in der Stadt
gleich gut gegeben. Diese Differenz, die die Feuerwehr erheblich belaste, werde
durch die Maßnahmen des Senats nicht beseitigt und müsse politisch erklärt werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass diese Differenz nicht so schnell
wie gewünscht beseitigt werden könne, weil ein Personalaufbau den bekannten Vorlauf brauche. Es benötige eine gewisse Zeit, um die Ausbildungskapazitäten auszubauen, die Ausbildung hochzufahren und durchzuführen. Aber da dies bereits seit
einiger Zeit betrieben werde, werde sich die bessere personelle Ausstattung schon
jetzt bemerkbar machen und im Jahr 2019 eine reale Steigerung im Erfüllungsgrad zu
erwarten sein, sodass diese missliche Differenz beseitigt werden könne.
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sagte, die Anzahl der Notrufe sei zurückgegangen, aber die Zeit der durchschnittlichen Anrufentgegennahme sei von 2016 auf
2017 gestiegen und entferne sich weiter von dem Plan, der 10,4 Sekunden vorsehe.
Sie fragte nach der aktuellen Entwicklung und worauf die Planung der Jahre
2019/2020 mit 10,4 Sekunden basiere.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die Notrufwartezeiten
in verschiedenen Faktoren begründet seien. Ein Faktor sei die Frage, ob im Jahresverlauf verschiedene Ereignisse innerhalb sehr kurzer Zeit sehr hohe Anruferzahlen in
sehr kurzen Zeiträumen produzierten. Diese führten zwangsläufig zu hohen Anruferwartezeiten. Das kompensierten auch die von der Feuerwehr inzwischen gut etablierten schnellen Unterstützungsmaßnahmen für die Leitstelle nicht vollständig, was an
einzelnen Tagen zu sehr langen Wartezeiten führe, mit der Folge, dass die kompletten
Durchschnittswartezeiten entsprechend verzerrt würden. Dies sei auch im Jahr 2017
der Fall gewesen. Aktuell liege die Anruferwartezeit, die mit den gegebenen Bedingungen der Leitstelle erreicht werde, im Durchschnitt bei 15,7 Sekunden, einem Wert,
mit dem man nicht zufrieden sei. Bei der Nachbesetzung von Leitstellenpersonal habe
es aufgrund der Ausbildungsgänge, die dafür zu absolvieren seien, Probleme gegeben. Aktuell werde konkret an einer Neukonzeption der Leitstelle gearbeitet, von der
sehr positive Effekte auf die Anruferwartezeiten erwartet würden.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob es bezüglich der Neukonzeption der Rettungsleitstelle einen konkreten Sachstand gebe und wann der erwartete Effekt eintrete.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Leitstelle, die hoch
komplexe Verfahren erfordere, spätestens im Jahr 2022 in Betrieb genommen werden
könne.
4.6.2.1.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 277.01
Einsatzdienst Feuerwehr
(Seite 121)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE warf die Frage auf, ob der deutliche Anstieg
der Vollzeitäquivalente realistisch sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Angaben seien Produkt einer
realistischen Personalaufwuchsplanung, die sich an den tatsächlichen Ausbildungszahlen orientiere.
4.6.2.2.4

Kennzahlen der Produktgruppe 277.02
Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz
(Seite 124)

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zur Kennzahl B_277_02_002 Durchzuführende Brandsicherheitsschauen, woraus sich der Rückgang vom Jahr 2016 auf
2017 erkläre und wie es möglich sei, die für die kommenden Jahre vorgesehene Steigerung zu erfüllen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schilderten, der Rückgang erkläre sich
dadurch, dass in diesem relativ kleinen Organisationsbereich eine Reihe von langfristigen Krankheitsfällen aufgetreten sei. Der Rückstand sei nun durch Neuausschreibungen und Nachbesetzungen angegangen worden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden sich aktuell in der Einarbeitung befinden. Die Anzahl der Brandsicherheitsschauen ergebe sich aus der Brandschauverordnung und hänge somit direkt mit
der Entwicklung der Gebäudestruktur zusammen.
4.6.2.3.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 277.03
Landesbereich Freiwillige Feuerwehren
(Seite 128)

Die CDU-Abgeordneten fragten, weshalb der Haushaltsplan einen minimalen Anstieg
der Vollzeitäquivalente bei der Freiwilligen Feuerwehr vorsehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben an, es handele sich dabei um die von
der Feuerwehr kommunizierten Bedarfe.
4.6.2.4.4

Kennzahlen der Produktgruppe 277.04 Feuerwehrakademie
(Seite 132)

Die Abgeordneten der GRÜNEN baten bezüglich der Berufsfachschule der Feuerwehr
Hamburg für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter um eine statistische Auflistung,
welche Lehrgänge von wie vielen Personen besucht würden, wie sich die Verteilung
verändert habe und wie sich die Zahl der Absolvierenden auf Frauen und Männer
verteile.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter boten an, diese Angaben zu Protokoll zu
geben.49
4.6.2.6

Produktgruppe 277.06 Technik und Logistik
(Seite 137)

Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich über den Sachstand der Umsetzung von
Maßnahmen aus dem Bürgerschaftlichen Ersuchen 21/7025 „Beschleunigung von
Maßnahmen zur Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr“ und darüber, ob es
Überlegungen gebe, dies weiter zu intensivieren.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, in den letzten Jahren und Monaten zahlreiche Maßnahmen ergriffen zu haben. Zur Vermeidung der Kontaminationsverschleppung von der Einsatzstelle in die Wache hinein, seien eine Reihe von Ausstattungsgegenständen angeschafft worden. Daneben sei der Pool der Schutzkleidung erheblich ausgeweitet worden, um sie im Falle einer Kontamination wechseln zu
können. Derzeit untersuche man zudem mit mehreren anderen Institutionen in
Deutschland, wie dem Dachverband der Unfallversicherungsträger, über welche
unterschiedlichen Wege gesundheitliche Risiken entstünden. Im Ergebnis solle diese
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wissenschaftliche Studie dazu beitragen, neue Erkenntnisse zu Schutzmechanismen
gewinnen.
4.6.7.1

Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 277 Feuerwehr
(Seite 145)

Die CDU-Abgeordneten lobten die Feuerwehr Hamburg für ihren vorbildhaften
Umgang mit der Schwarz-Weiß-Trennung. Sie fragten, ob für die auf Seite 145
beschriebene Gebührenanpassung eine Änderung der Gebührenordnung der Feuerwehr vorgesehen sei und welche konkreten Bereiche die Erhöhung betreffe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter informierten, die Gebühren würden jährlich
überprüft und die Gebührenentwicklung sei stark von der Entwicklung der Personalkosten abhängig. Die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr zudem seien bislang nur in
Teilen mit Gebühren hinterlegt. Dies solle verändert werden, um die Einnahmesituation zu verbessern. Dazu seien beispielsweise die Einsätze im Rahmen der technischen Hilfeleistung begutachtet worden und würden nun mit adäquaten Gebühren
versehen.
Drs. 21/14050
(Seiten 62, 63)
Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE ging auf den auf den Seiten 62 und 63 festgehaltenen deutlich sinkenden Anteil von Bewerbungen von Personen mit Migrationshintergrund ein. Dieselbe Entwicklung zeige sich auch in dem Plan der Einstellungen
sowie beim Anteil der eingestellten Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten mit Migrationshintergrund.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bemerkten, durch die Erhöhung der Einstellungszahlen sinke der Anteil der Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund. Dies sei jedoch nur der verhältnismäßige Anteil, nicht die absolute Zahl der
Einstellungen. Die Zielmarke von 25 Prozent habe sich nicht verändert. Auch an Prüfbedingungen oder Werbemaßnahmen sei nichts verändert worden. Bei den realen
Einstellungen von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten mit Migrationshintergrund
habe es zudem vom Jahr 2016 auf 2017 eine Steigerung gegeben. Bislang handele
es sich somit um normale Schwankungen; der Trend müsse dennoch beobachtet
werden.
III. Petitum
Der Innenausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von
seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Antje M ö ll er, Berichterstattung
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Stellungnahme
des Sportausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 8.1 (Bereich Sport)

Vorsitz: Marc Schemmel

Schriftführung: Thomas Kreuzmann

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war dem Haushaltsausschuss am 9. August 2018 zur Federführung
sowie dem Sportausschuss und weiteren Ausschüssen zur Mitberatung im Vorwege
überwiesen worden. Der Sportausschuss befasste sich mit der Drucksache in seiner
Sitzung am 23. August 2018.
II. Beratungsinhalt
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezeichneten den vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf als eine gute Grundlage für eine positive weitere Entwicklung im Hamburger Sport, was sich nicht nur im Einzelplan 8.1, sondern auch in den Etats des
bezirklichen Sportstättenbaus und bei Schulbau Hamburg abbilde. Der Senat verfolge
unter der Überschrift Active City eine Stärkung des Sports auf allen Ebenen. Es werde
die Absicht deutlich, den in den vergangenen beiden Jahren zu beobachtenden Aufbruch in dieser Hinsicht nachhaltig zu stützen. Dass ihnen dies gelungen sei, sehe
man auch daran, dass sie im Bereich der konsumtiven Ermächtigungen ein Plus von
4 Mio. Euro gegenüber dem planerischen Ansatz von 2018 verbuchen könnten. Eine
weitere Verbesserung sei die Ausweitung der Sicherheitsleistungen, mit denen die
Sportförderkredite abgesichert würden, die mit einer Summe von jährlich 10 Mio. Euro
verdoppelt worden seien. Dies erhöhe den Spielraum der Vereine, in die eigene Infrastruktur zu investieren, erheblich. Zum Kontext Active City ergänzten sie, sich Spielräume geschaffen zu haben, diese Strategie mit vielen Maßnahmen mit Leben zu
füllen. Dafür sei im konsumtiven Bereich etwa 1 Mio. Euro eingeplant worden, um
auch durch Kommunikation, Netzwerke und viele Aktivierungsaktionen zu erreichen,
dass möglichst viele Menschen zu Sport und Bewegung motiviert würden. Sie betonten, dass dies nun erstmals deutlich im Haushalt verortet werde. Die Weiterentwicklung der Landesleistungszentren werde auf der investiven Seite mit jährlich 2 Mio.
Euro weiter abgesichert. Nachdem die Beträge in den vergangenen Jahren angespart
worden und in die Handball-Judo-Halle investiert worden seien, könne man sich nun
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anderen Vorhaben im Bereich der Landesleistungszentren zuwenden. Bezüglich der
Weiterentwicklung der bezirklichen Sportanlagen weise der Einzelplan 1.2 im Investitionsbereich knapp 9 Mio. Euro aus. Auch im staatlichen Schulsporthallenbau seien
Steigerungsraten zu erkennen. Hier laufe das Ausbauprogramm auf einem sehr
hohen Niveau. Man habe ein jährliches positives Saldo an neuen Hallenflächen und
auch in den nächsten beiden Jahren würden in dem Bereich über 90 Mio. Euro eingesetzt. Über die Erhöhung im konsumtiven Bereich würden sie die institutionelle Sportförderung stärken, wobei der Sportfördervertrag einen Schwerpunkt bilde. Das derzeit
eingeplante Volumen liege beim Dreifachen der Erhöhung des letzten Verhandlungsergebnisses. Im Bereich der großen Sportveranstaltungen werde man sich weiterhin
auf einem hohen Niveau bewegen; die gegenüber den vergangenen Jahren etwas
höher angesetzten Verpflichtungsermächtigungen seien eingestellt. Zudem könne der
Anteil an der Kultur- und Tourismustaxe, der perspektivisch wachse, dafür eingesetzt
werden. Damit hätten sie in allen für den Sport relevanten Bereichen, insbesondere
auch durch die Möglichkeiten des Sportfördervertrags für den Vereinssport und den
organisierten Sport, ganz erhebliche Steigerungen und würden durch die Haushaltsplanung dem Anspruch gerecht, dem Sport einen höheren Stellenwert zu geben.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE monierte, die Senatsvertreterinnen und
-vertreter hätten sehr allgemeine Ausführungen gemacht, aber relativ wenig konkrete
Zahlen genannt. Er bedauere, dass es keine Vereinbarung zwischen den Senatsvertreterinnen und -vertretern und dem Hamburger Sportbund (HSB) und dem Hamburger Fußballverband (HFV) gegeben habe. Auch komme in dem Haushaltsplan der
Sportfördervertrag für 2019/2020 nicht vor. Zudem hätte er auch beispielsweise zu
erfahren gehofft, was für 2019/2020 geplant werde und welcher Verhandlungsstand
bestehe, und würde es begrüßen, zu hören, was im Bereich des Breitensports an
Integration durch Sport geleistet worden sei und wie sich die Zahlen und Verläufe
bezüglich der Sanierung der vereinseigenen Sportstätten und „Kids in die Clubs“ darstellten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten deutlich, dass der HaushaltsplanEntwurf Gegenstand der Tagesordnung sei. Im Haushaltsplan bilde sich die Förderung im Rahmen des Sportfördervertrags nie konkret ab, sondern sie sei Teil der
Transferleistungen. Laut Seite 31 des Einzelplans 8.1 sei dafür eine Steigerung von
2,6 Mio. Euro vorgesehen. Aus diesem Posten seien sämtliche konsumtive Sportfördermaßnahmen zu bestreiten wie beispielsweise die Instandhaltung der Landesleistungszentren und der Sportfördervertrag. Sie hätten für Letzteres eine Erhöhung im
Umfang von 850 Tsd. Euro eingeplant, was den höchsten Anstieg darstelle, den es
jemals im Sportfördervertrag gegeben habe und der eine massive Stärkung des Breiten- und Vereinssports bedeute. Einen großen Teil des Spielraums, den sie im
Bereich der Transferleistungen hätten, widmeten sie dadurch der Förderung des
organisierten Sports im Rahmen des Sportfördervertrags. Sie adressierten damit
explizit die von dem Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE genannten Maßnahmen,
denn sie planten auch, „Kids in die Clubs“ deutlich stärker zu fördern, und würden die
Förderung des Integrationssports zu einer Regelposition im Sportfördervertrag
machen, womit dieser deutlich besser ausgestattet sei als früher. Er werde damit auf
einem sehr guten Niveau unterstützt. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fassten
zusammen, es sei der Spielraum für all die genannten Aspekte vorhanden und
gegenüber dem letzten Doppelhaushalt deutlich erhöht worden. Sie betonten, es handele sich um eine der deutlichsten Anhebungen des Ermächtigungsrahmens in der
Produktgruppe Sport in den letzten Jahrzehnten. Sie baten um Verständnis, dass sie
aus noch nicht abgeschlossenen Vertragsverhandlungen keine konkreten Zahlen für
einzelne Positionen benennen könnten, zumal es sich nicht um öffentliche Verhandlungen handele.
Auf den erneuten Einwand des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, dass nicht
detailliert geantwortet worden sei, wies die Abgeordnete der GRÜNEN darauf hin,
dass man über die einzelnen Zahlen doch noch beraten werde.
Der Vorsitzende erinnerte daran, es sei die Frage gestellt worden, wo die Mittel für
den Sportfördervertrag abgebildet würden, was mit dem Hinweis auf Seite 31 des
Einzelplans 8.1 und die Position der Kosten für Transferleistungen beantwortet worden sei.
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Der FDP-Abgeordnete verwies auf die Haushaltsberatungen des Ausschusses für
Wissenschaft und Gleichstellung. Dort hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
ein Fachkennzahlenbuch mit Kennzahlen, die keine direkte Haushaltsrelevanz besäßen, vorgestellt. Daran anknüpfend erkundigte er sich, ob es für den Bereich Sport
auch ein solches Buch geben werde. Außerdem interessierte er sich für mögliche
Risiken in Sachen sportspaß e.V. Er wollte wissen, wie der Senat im Falle etwaiger in
den nächsten zwei Haushaltsjahren auftretender Mehrkosten verfahre. Insbesondere
ging es ihm darum, inwiefern im Rahmen spezieller Verträge Mittel dafür vorgehalten
würden oder ob dahin gehend eventuell auf die Bürgerschaft zugekommen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter räumten ein, dass aktuell kein behördenübergreifend geordnetes Verfahren bezüglich der Fachkennzahlen existiere. Begrüßt werde aber die Aufnahme der Fachkennzahlen in die Versandunterlagen zu den Haushaltsberatungen und dies optisch abgehoben von den haushaltssteuerungsrelevanten
Kennzahlen. Die Finanzbehörde wolle momentan indes die von der Behörde für Inneres und Sport bereitgestellten Fachkennzahlen ausschließlich auf einem Server ablegen.
Die SPD-Abgeordneten erinnerten daran, dass der Punkt sportspaß e.V. aufzurufen
sei.
Diesbezüglich zeigten sich die Senatsvertreterinnen und -vertreter zuversichtlich, dass
der Rechtsstreit mit sportspaß e.V. gewonnen werde.
Der FDP-Abgeordnete schlug vor, das Fachkennzahlenbuch der Produktgruppe Sport
ausgedruckt dem Protokoll der Sitzung anzuhängen und in einer der nächsten Sitzungen eine Befassung damit anzustrengen. Weiter rückversicherte er sich, ob die FHH
den sportspaß-e.V.-Förderantrag mittlerweile abgelehnt habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass dem Antrag von sportspaß
e.V. nicht nachgekommen werden könne. Einzelne Vereine würden nicht institutionell
gefördert. Überdies sagten die Behördenvertreterinnen und -vertreter zu, die Fachkennzahlen der Produktgruppe Sport nachträglich zu Protokoll zu liefern.50
Auf die Nachfrage des FDP-Abgeordneten zum Sachstand bezüglich des sportspaße.V.-Förderantrags erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass dieser noch
nicht beschieden sei.
Die Abgeordnete der GRÜNEN erkundigte sich zum Verfahren in Sachen Vorbericht
der Bezirksämter.
Der Vorsitzende erläuterte, dass der Vorbericht der Bezirksämter in der gleichen Sitzung, im Anschluss an den Einzelplan 8.1, behandelt werde.
Die Abgeordnete der GRÜNEN betonte, sie habe die Aussagen der Senatsvertreterinnen und -vertreter mit Freude gehört und erlebe den Sporthaushalt als sehr positiv.
In Hamburg gebe es eine gute Mischung aus Förderung des Breiten- und Spitzensports. Zudem herrsche Vielfalt – von Sportgroßveranstaltungen über Parksport bis
Vereinssport. In Bezug auf den Konflikt um zusätzliche Mittel, der erneut zwischen der
FHH und dem HSB aufgeflammt sei, plädiere sie dafür, zu einer Einigung zu kommen.
Die SPD-Abgeordneten unterstrichen einleitend, ihnen als Regierungsfraktion sei es
seit dem Jahre 2011 sehr gut gelungen, im Sport diese Querschnittsaufgabe Sport –
Bewegungsfeld darzustellen. So sei heute auch das bezirkliche Sportstättenmanagement, wo Mittel einflössen und abgefordert würden, anwesend. Zudem sei
Schulbau Hamburg mittlerweile ein guter Gesprächspartner für den Sport. Ebenso
finde der Bereich der vereinseigenen Anlagen, die überwiegend beim HSB lägen,
durch Transferleistungen beziehungsweise durch entsprechende Anträge in der Bürgerschaft sehr wohl Berücksichtigung. Gleiches gelte für die Active City – wie von der
Opposition gefordert. Wie der Senat ausgeführt habe, werde der Masterplan Active
City bei den Personalzuwächsen berücksichtigt, und sie gingen davon aus, damit die
gesteckten Ziele in den nächsten Jahren zu erreichen. Abschließend betonten sie, die
Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) sei mit ihrem Förderkredit

50

PE-Nr. 3-8.1-1 – siehe Band 4
341

Drucksache 21/15000 Band 3

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

für den Sport so gut angenommen worden, weil auch hier der Bedarf erkannt worden
sei und es weitergehe. Insoweit sei diese Einschätzung auch ein Blick nach vorn für
die nächsten zwei Jahre.
Der CDU-Abgeordnete sprach die jährlich in Hamburg in zunehmenden Maße abgehaltenen Sportgroßveranstaltungen und in diesem Zusammenhang den geldwerten
Vorteil, den sie durch den Besuch dieser Sportveranstaltungen erhielten, an. Vorbildlich habe sich hier der Veranstalter des IRONMAN erwiesen, der ihnen gleichzeitig mit
der Einladung bescheinigt habe, die steuerlichen Abgaben für diese Zuwendung
abgeführt zu haben. Er bat darum, bei zukünftigen Verhandlungen mit dem jeweiligen
Veranstalter hierauf zu achten, weil dies ihnen eine gewisse steuerliche Rechtssicherheit verschaffe und Missverständnissen vorbeuge.
Den CDU-Abgeordneten interessierte des Weiteren, inwieweit die Sanierungsoffensive der Sportstätten in den Folgejahren mit eingeplant sei und in welcher Höhe das
geschehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten auf die Frage, im Haushaltsvoranschlag 2019/2020 seien die Raten der Sanierungsoffensive, die im laufenden Jahr
bei 3,86 Mio. Euro liege, nicht nur fortgeschrieben, sondern strukturell um 330 Tsd.
Euro erhöht worden. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte habe auf Antrag mehrerer
Bezirksversammlungen, die Ansätze aufgrund teilweise dramatisch gestiegener Preise in den Gewerken des Garten- und Landschaftsbaus zu erhöhen, einen zusätzlichen Mittelbedarf von 640 Tsd. Euro insgesamt angemeldet. Diesen hätten sie aufgesplittet auf investiv 330 Tsd. Euro und konsumtiv 310 Tsd. Euro. In der ersten Verhandlungsrunde für den Haushalt habe die Finanzbehörde die 330 Tsd. Euro investiv
akzeptiert – diese fänden sich auch im Haushaltsvoranschlag wieder –, wohingegen
der konsumtive Ansatz in Höhe von 1,6 Mio. Euro auf dem bisherigen Niveau verharre.
Die Nachfrage des CDU-Abgeordneten, ob nicht nur die Kostensteigerungen, sondern
auch die Erhaltungskosten der Sportstätten zukünftig im Haushalt berücksichtigt würden, beantworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dahin gehend, dass es
jetzt eine Erhöhung des Haushaltsansatzes gebe, aber gleichwohl gäben sie dem
CDU-Abgeordneten recht, dass sie vor dem Hintergrund des Themas Erhaltungsmanagement in den folgenden Haushalten eine Umjustierung vom Investiven hin zum
Konsumtiven vornehmen und entsprechend das konsumtive Budget erhöhen müssten.
Der FDP-Abgeordnete erinnerte sich in diesem Zusammenhang an die Aussage des
Senators, Kennzeichen einer Offensive sei, dass sie irgendwann auslaufen müsse,
und es deswegen beabsichtigt sei, die Mittel für die Sanierungsoffensive zu gegebener Zeit abzusenken. Nun gebe es im kommenden Doppelhaushalt sogar eine Steigerung. Auch wenn er dies als gut befand, würde er gern wissen, wann dieses Umdenken stattgefunden habe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten diese Aussage nicht, aber sie seien
sich immer einig gewesen, dass das Ziel sein müsse, die Investitionen in die bezirklichen Sportplätze – wenn auch auf hohem Niveau – weiterzuführen. Sie freuten sich
sehr, dass dies gelungen sei.
Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service ‒ Amt für Innere Verwaltung und
Planung
(Seite 17)
Der CDU-Abgeordnete erkundigte sich, wieso bei den Erlösen unter Sport das Ist
2016 und 2017 deutlich höher liege als im fortgeschriebenen Plan für dieses und die
kommenden zwei Jahre.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dies liege daran, dass die Verstärkungsmittel im laufenden Jahr dem Soll der Behörde für Inneres und Sport (BIS)
zugeschrieben und auch umgesetzt und dann im Ist abgebildet würden. Als Beispiel
nannten sie die Großveranstaltungen, die der Behörde zum Kassenausgleich zugeschrieben würden und hier als Ist-Ergebnisse abgebildet seien. Es sei grundsätzlich
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bei allen Soll-Übertragungen so, dass das Ergebnis dort abgebildet werde, wo tatsächlich die Leistung erfolge.
Sodann fragte der CDU-Abgeordnete, ob diese Antwort darauf schließen lasse, dass
für die fortgesetzten Pläne eine ähnliche Soll-Übertragung erfolgen und sich entsprechend in zukünftigen Übersichten abbilden werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten diese Vermutung. Das Ist und die
Planung für die nächsten Jahre fielen hier naturgemäß auseinander.
4.1.2.3.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 272.03 Sport
(Seiten 31, 32)

Die Abgeordnete der GRÜNEN stellte fest, die Kosten aus Transferleistungen enthielten auch die Kosten, die infolge des Sportfördervertrags anfielen. Sie bat zu erklären,
aus welchem Grund die Kosten in den Jahren ab 2021 niedriger geplant seien als in
den Jahren 2019 und 2020. Zudem fragte sie, warum das Ergebnis des Jahres 2017
relativ hoch ausgefallen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, das hohe Ergebnis im Jahr 2017
erkläre sich durch unterjährige Sollübertragungen. Maßgeblich seien der vorgeschriebene Plan für 2018 und die Steigerung für die Jahre 2019 und 2020. Auch in künftigen
Jahren würden die Ergebnisse die Planzahlen voraussichtlich übersteigen. Die
Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Erläuterungen (Seite 32). Eine
Absenkung der Kosten aus Transferleistungen ab 2021 sei nicht vorgesehen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat, die Gründe für die Unterschiede zwischen den Ergebnissen und Planzahlen bei den Kosten aus Transferleistungen der
verschiedenen Jahre zu erklären. Er erkundigte sich, welche Beträge für die verschiedenen Zwecke geplant seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf den vierten Absatz der Erläuterungen zu den Kosten aus Transferleistungen (Seite 32). Sie äußerten wiederholt die
Erwartung, dass auch die Ergebnisse der Jahre ab 2018 die Planzahlen übersteigen
würden. Zur Verwendung der Mittel gebe es bislang eine grobe Struktur. Im Zusammenhang mit dem Sportfördervertrag werde damit gerechnet, dass die Förderung um
etwa 850 Tsd. Euro steigen werde. Die übrigen Förderungen könnten noch nicht im
Einzelnen benannt werden. In den Kosten aus Transferleistungen seien die Mittel für
die Instandhaltung für die Landesleistungszentren enthalten. Im Übrigen gehe es um
eine Vielzahl von Sportfördermaßnahmen. Als Beispiel nannten die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Anmietung von Schwimmbahnen sowie kleinere Veranstaltungen.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kritisierte die Äußerungen der Senatsvertreterinnen und -vertreter als zu allgemein. Die Erläuterungen habe er durchaus gelesen.
Er erwarte, dass die geplanten Förderungen konkret benannt werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Darstellungstiefe des Haushaltsplans sei nicht neu. Sie richte sich nach den Entscheidungen und Vorgaben der
Bürgerschaft. Viele der Bedarfe in den Jahren 2019 und 2020 ließen sich gegenwärtig
nicht beziffern. Die bereits absehbaren seien klar benannt worden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter nannten folgende Förderungen aus den Kosten aus Transferleistungen:
-

viele kleine Veranstaltungen, darunter eine Veranstaltung des Hamburger
Gehörlosensportverbandes und das Blindenschwimmfest von St. Pauli,

-

Länderspiele der BG Baskets,

-

kleinere Veranstaltungen des Deutschen Hockeybundes,

-

Sprint-Cup der Hamburger Turnerschaft von 1816,

-

Landestrainerförderung und Trainer-Mischfinanzierung am
Olympia-Stützpunkt,

-

Schwimmzeiten von Bäderland,
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-

Wassereingewöhnung, Ab ins Wasser! Aber sicher!,

-

Kinderturnsonntag, Kinderturnabzeichen,

-

Investitionen für das Eisland Farmsen als Sondersportstätte, die in der
Verwaltung des Landessportamts verblieben sei.

Viele der Veranstaltungen kehrten jährlich wieder. Es seien aber die Anträge der Vereine abzuwarten, weil das Sportamt nur eine Defizitfinanzierung leiste.
Die SPD-Abgeordneten fragten bezüglich der Erlöse, ob die Rückzahlungen aus
Zuwendungen konkretisiert werden könnten und welche Gründe es für die Rückzahlungen gegeben habe.
Die Rückforderungsgründe seien in der Allgemeinen Bestimmung zum Zuwendungsrecht der Landeshaushaltsordnung (LHO) festgelegt, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Sie seien verpflichtet, Zuwendungen zurückzufordern, wenn die
Veranstalter die beantragten Mittel nicht ausgegeben hätten oder die Mittel nicht richtig ausgegeben worden seien.
Die Vermutung der SPD-Abgeordneten, dass diese frei gewordenen Mittel dann für
andere Zuwendungen – was sich nicht im Haushaltsplan abbilden ließe – weiterverwendet würden, bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sofern die Mittel
aus ihrem eigenen Etat stammten. Seien die Mittel von der Senatskanzlei vergeben
worden, würden sie dorthin zurücküberwiesen.
Der FDP-Abgeordnete wollte vor diesem Hintergrund wissen, wie sich das konkret auf
die Zahlen im Haushalt auswirke. Darüber hinaus interessierte ihn auf Seite 32 zu 4.
Kosten aus Transferleistungen, wie hoch insgesamt der Sanierungsbedarf beziffert
werde und wie viel insgesamt für die Sanierung von Landesleistungszentren zukünftig
zur Verfügung stehe. Des Weiteren fragte er, ob „Kids in die Clubs“ künftig Bestandteil
des Sportfördervertrags würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten auf die erste Frage, dies bilde
sich gemäß Haushaltssystematik im Saldo als nur einmal ausgegeben ab. Das, was
an Zuwendungsmitteln nicht ausgegeben worden sei, komme als Erlös wieder herein
und werde dann noch einmal vergeben.
Die Rate, die investiv in den letzten Jahren für die Landesleistungszentren zur Verfügung gestanden habe und für die Handballhalle verwendet worden sei, stehe jetzt
wieder in Höhe von 2 Mio. Euro zur Verfügung und könne für andere Sondersportanlagen, insbesondere Landesleistungszentren, eingesetzt werden, wobei es hier entsprechende Bedarfe besonders in den Bereichen Hockey und Olympiastützpunkt
gebe. Hinzu kämen noch 1 Mio. Euro konsumtiv für Instandhaltung.
„Kids in die Clubs“ sei bereits Bestandteil des Sportfördervertrags und das Finanzierungsvolumen werde dort aber nach jetzigem Verhandlungsstand erhöht.
Der CDU-Abgeordnete kam unter 6. Sonstige Kosten auf Seite 32 auf die Personalkosten in Höhe von 32 Tsd. Euro im Rahmen einer Abordnung zum Landessportamt
zu sprechen und wollte wissen, ob diese temporär oder dauerhaft sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, es habe sich in dieser Funktion um
eine befristete, temporäre Abordnung gehandelt.
Die Frage der Abgeordneten der GRÜNEN, was genau Sondersportstätten seien,
beantworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dahin gehend, diese erfüllten
besondere Kriterien wie beispielsweise das Eisland Farmsen und seien mit außerordentlichem Aufwand verbunden. Dazu gehöre auch die Regattastrecke, weil diese
sowohl ein Landesleistungszentrum als auch eine Wasserfläche, aber auch eine bezirkliche Sportstätte sei. Da die Regattastrecke einen dreifachen Zweck erfülle, sei
auch sie eine Sondersportstätte. Es handle sich mithin um verschiedene Anlagen mit
eigenen Kriterien und es sei ein Auffangbegriff, der immer dann verwendet werde,
wenn die Anlage nicht den anderen drei sehr klar definierten Sportstättenkategorien
zugeordnet werden könne.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wollten der Bitte der Abgeordneten der
GRÜNEN, diese Sondersportstätten zu Protokoll zu geben, insoweit Rechnung tragen, als sie die aktuell bestehenden Sondersportstätten auflisten würden.51
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, wie viel von den Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Garantien und die Finanzierung der Sondersportstätten ausgegeben worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass die Verpflichtungsermächtigungen nicht mit Sondersportstätten in Verbindung stünden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies auf die Erläuterungen hin, in denen
Bezug auf die Sondersportstätten genommen und ausgeführt werde, dass VE erforderlich für Garantien und Finanzierungszusagen für Bewerbungen zu nationalen und
internationalen Sportveranstaltungen seien. Hierzu erbat er Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, das VE lediglich dem Zweck dienten, das Recht einzuräumen, künftige Haushalte zu verpflichten. Dass die Summe in
Anspruch genommen werde, sei keinesfalls sicher und daher könne auch keine Aussage dazu getroffen werden, wozu die Gelder letztlich aufgewendet würden. Die VE
diene zuvörderst der Berechtigung, den Sportfördervertrag daraus abzubilden. Die
erforderlichen Summen für die vergangenen Jahre seien im Transparenzportal veröffentlicht, weil die Sportförderverträge damit verbunden seien. Erfasst seien zudem die
Sportgroßveranstaltungen. Damit seien die Veranstaltungen gemeint, um die sich die
Stadt derzeit bewerbe und bei denen noch nicht klar sei, für welche die Stadt den
Zuschlag erhalte. Ob die EM 2024 in Hamburg stattfinden werde, sei beispielsweise
noch völlig unklar. Mit den VE werde ein Rahmen geschaffen, der in der Haushaltsplanung noch in keiner Weise mit konkreten Veranstaltungen hinterlegt sei. Über die
tatsächlich bewegten Haushaltsmittel in Zusammenhang mit entsprechenden Großveranstaltungen werde jeweils eine Finanzierungsdrucksache erstellt, um die Zahlen
transparent zu machen und die erforderlichen Summen zu beantragen. Die Gelder
stünden nicht im eigenen Budget zur Verfügung, sondern müssten im Bedarfsfall eingeworben werden. Mit den VE werde lediglich die Absicherung geschaffen, um überhaupt in die Bewerbungsverfahren einsteigen zu können. In welchem Umfang in der
Folge Gelder erforderlich würden, sei getrennt davon zu betrachten.
4.1.2.3.4

Kennzahlen der Produktgruppe 272.03 Sport
(Seite 33)

Die Abgeordnete der GRÜNEN nahm Bezug auf die Kennzahl B_272_03_219 „Vereinsgruppen Integration durch Sport*“ und wies darauf hin, dass den Erläuterungen zu
entnehmen sei, weshalb der Ist-Stand entsprechend hoch ausfalle. Jetzt seien die
Summen wieder auf den Stand des Jahres 2016 zurückgesetzt worden, wofür sie um
Erläuterung bat. Zudem fragte sie, wie viele Vereinsgruppen Integration durch Sport
derzeit bestünden und wie deren Entwicklung sich für das Jahr 2018 abzeichne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die vermeintliche Absenkung sei
darauf zurückzuführen, dass derzeit noch die Verhandlungen zum Sportfördervertrag
liefen. Der Sportfördervertrag verfüge regelhaft über eine Anlage mit dem Titel Zielund Leistungsvereinbarungen. Die Kennzahlen hierfür seien mit dem HSB zu verhandeln. Wenn also der Betrag feststehe, der für den Bereich Integration im Rahmen des
Sportfördervertrags für die Jahre 2019/2020 zur Verfügung stehe und dem HSB zur
Verfügung gestellt werden könne, nenne der HSB die Anzahl von Kursen, die die Vereine dafür anbieten könnten und die über diese Position refinanziert werden könnten.
Zum Stand der Entwicklung gebe der Halbjahresbericht Auskunft. Dort sei nachzulesen, dass bereits zum Halbjahr 42 Tsd. Euro für den Bereich Integration durch Sport
ausgegeben worden seien. Für das Jahr 2018 seien keine darüber hinausgehenden
Informationen möglich, da der HSB zunächst sechs Monate nach der Zuwendung
berichten müsse. Allerdings sei zu erwarten, dass der Betrag die aufgeführten Ansätze überseigen werde.
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Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die neue Kennzahl B_272_03_227 „Active
City Partnerschaften“ und baten um konkretisierende Erläuterungen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Idee hinter dieser Kennziffer
sei, die Unterstützung des Sports auf eine möglichst breite Grundlage zu stellen und
viele Partner in der Stadt zu gewinnen, die diese Idee mittrügen. Das Instrument der
Active-City-Partnerschaften diene dem Zweck, das Ziel der Motivierung zum Sport zu
konkretisieren und mit einzelnen Institutionen und Unternehmen Vereinbarungen
darüber zu treffen, in welcher konkreten Form es gelingen könne, möglichst viele
Menschen zum Sport zu aktivieren. Sie stünden mit verschiedenen Beteiligten in
Gesprächen und seien zuversichtlich, in Kürze die ersten Vereinbarungen unterzeichnen zu können.
Der FDP-Abgeordnete sprach die Kennzahl B_272_03_219 „Vereinsgruppen Integration durch Sport*“ an und gab zu bedenken, diese Kennzahlen seien Bestandteil des
Sportfördervertrags und durch den HSB erhoben worden und der Senat könne keine
Aussage dazu abgeben, ob diese Kennzahlen so oder anders einträten, jedoch
ermächtige die Bürgerschaft durch ihr Votum die Umsetzung dieser Kennzahlen. Er
frage sich, ob es nicht eine erneute, zweite Befassung im Sportausschuss geben sollte, wenn der Sportfördervertrag abgeschlossen sein werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben dem FDP-Abgeordneten recht. Es sei
schwierig, eine Kennzahl vor Abschluss der Verträge, die dann eine realistische
Grundlage für eine Entscheidung seien, zu beurteilen. Es liege weitgehend in der Einschätzung der Vereine und des organisierten Sports, was eine realistische Größenordnung sei und was mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden könnte. Zum Zeitpunkt des Festlegens der Kennzahlen sei die tatsächliche realistische Zahl nicht
immer gut erkennbar, weil diese erst im Zuge des weiteren Aushandelns zum Sportfördervertrag entstehe. Dies sei misslich aus Sicht der Abgeordneten und es leite sich
daraus die berechtigte Frage ab, ob diese hier als steuerungsrelevante Haushaltskennzahl an dieser Stelle richtig sei. Sie könnten sich vorstellen, sie zu streichen.
Hinsichtlich der Kennzahl B_272_03_227 „Active City Partnerschaften“ interessierte
den FDP-Abgeordneten, da es sich um haushaltsrelevante Zahlen handle, welche
Zuwendungen die entsprechenden Partner, mit denen Verträge abgeschlossen würden, erwarten könnten und welche Leistungsmessungen und -absprachen an diese
Gelder gekoppelt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, es gehe bei diesen Partnerschaften nicht in erster Linie darum, diesen Gelder zukommen zu lassen, sondern darum,
dass ein Partner einen originären Beitrag zur Förderung der Active City erbringe. Es
werde unterschiedliche Kategorien von Partnern geben, die sich gegenseitig kennenlernen, sich wirksam in ihrem Umfeld hinter die Strategie stellen und sich in ihrer
Kommunikation positiv darauf beziehen sollten, um die Basis des Active-City-Gedankens mit verschiedenen konkreten Beiträgen zu erweitern. Es sei aber nicht auszuschließen, dass sie im Zusammenhang einer Gesamtvereinbarung Leistungen gegenüber den Partnern festhielten, welches von der jeweiligen Einzelpartnerschaft abhängig sei. Es werde sich noch erweisen müssen, ob sie mit diesem auch mit Haushaltsmitteln unterlegtem Aufwand Partner mit veritablen Unterstützungsbeiträgen gewinnen
könnten.
Der Aussage des FDP-Abgeordneten, dass auch an dieser Stelle die Grenzen zwischen Fachkennzahl und hier genannten haushaltsrelevanten Kennzahlen verschwömmen, stimmten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu und fügten an, sie
hätten sich diese Unterscheidung nicht ausgedacht. Sie seien sehr offen für weitere
Überlegungen der Bürgerschaft, auch hier zu anderen Systematiken zu kommen.
Der FDP-Abgeordnete zweifelte die Kennzahl B_272_03_218 „Bewegte Kita/Bewegungskita+“ an, weil die dort genannten Zahlen nicht der Antwort des Senats auf seine
Schriftliche Kleine Anfrage Drs. 21/11809 entsprächen, zumal der Senat in einer der
letzten Sitzungen des Sportausschusses selbst gesagt habe, dass sie noch nicht
wüssten, wie sie das Konzept Bewegte Kita/Bewegungskita+ derart schmackhaft
machen könnten, dass sich die Kitas wieder darauf bewürben.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, aufgrund des damaligen Kita-Streiks
und des damit einhergehenden Personalmangels hätten sich einerseits weniger Kitas
um Zertifizierungen bemüht, andererseits sei das Programm Bewegte Kita/Bewegungskita+ zusammen mit dem HSB, Top-Sportvereinen und dem Verein für Turnen
und Freizeit (VTF) ganz neu aufgelegt worden, wobei Konzept sowie Flyer überarbeitet und mit einer Werbetour durch die Kitas die Akzeptanz dieses Labels aktiv beworben worden sei. Sie zeigten sich insofern zuversichtlich, diese hohen Ziele zu erreichen. Zudem verwiesen sie auf die Angaben im Halbjahresbericht, Drs. 21/14050, auf
Seite 15, 2.1.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe Sport zur Kennzahl 272.03.
Vor dem Hintergrund des Verweises meinte der FDP-Abgeordnete, die Angaben in
der Anfrage seien dann vermutlich falsch und er bat um Aufklärung zu Protokoll.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter schätzten, dies könnte auch mit den unterschiedlichen Zeitpunkten der Erhebung zusammenhängen, wollten sich aber bemühen, in einer Protokollerklärung die jeweiligen Darstellungen zu verklaren.52
4.1.2.3.6

Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 272.03 Sport
(Seite 34)

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten auf die Nachfrage des CDU-Abgeordneten, dass die aufgeführten Vollzeitäquivalente vollständig im Landessportamt
angesiedelt seien und sich in Produktgruppe 03 befänden. Die Darstellung der aktuellen Stellenzahl für Funktionen des Landessportamtes mit Angabe der einzelnen Wertigkeiten werde nachträglich zu Protokoll gegeben.53
Anlage 3

Übersichten über die Erträge und Aufwendungen der juristischen
Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder
zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Förderungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr. 2 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)
(Seite 235)

Der CDU-Abgeordnete ergänzte, in dieser Übersicht fänden sich die Zahlen von HSB
und HFV, nach denen die Abgeordnete der GRÜNEN gefragt habe.
Fragen zu Bäderland – Eisland Farmsen
Der CDU-Abgeordnete fragte, ob die Mittel zur Instandsetzung oder zum Neuerwerb
der Eismaschine im Eisland Farmsen bereits bereitgestellt worden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass dem so sei und die Anlage
funktionsfähig wäre. Gleichwohl werde von weiteren nötigen Wartungs- und/oder
Reparaturmaßnahmen ausgegangen. Die Mittel dafür würden sodann konsumtiv
bereitgestellt, also aus Kosten aus Transferleistungen genommen.
Fragen zu Schulbau Hamburg
Der CDU-Abgeordnete erkundigte sich nach dem in den Jahren 2019 und 2020
bereitgestellten Investitionsvolumen für Sanierungen von Ein-, Zwei- und Dreifeldhallen sowie der jeweiligen Hallen-Anzahl.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass in den Jahren 2019 und
2020 95,5 Mio. Euro investiert würden. Die Sanierungen beliefen sich auf ein Volumen
von 26,8 Mio. Euro, Ersatzbaumaßnahmen auf 65,6 Mio. Euro und Umbauten auf 194
Tsd. Euro. Insgesamt würden 39 Hallen saniert (31 Einfeldhallen, drei Dreifeldhallen
und fünf Gymnastikhallen). Neu gebaut würden insgesamt 52 Hallen (24 Einfeldhallen,
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elf Zweifeldhallen, sechs Dreifeldhallen und elf Gymnastikhallen). Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sicherten eine Darstellung der in der Sitzung vorgetragenen zahlenmäßigen Entwicklung der Investitionen im staatlichen Schulsporthallenbau zu Protokoll zu.54
Den Einwurf der Abgeordneten der GRÜNEN, dass dies viel sei, bestätigten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter.
Der CDU-Abgeordnete sprach die Zweifeldhallen an und fragte, ob diese nach dem
Standard der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) gebaut oder wettkampffähige Hallen für verschiedene Sportarten gebaut würden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, die Systematik habe sich in diesem Bereich nicht geändert. Die BSB würde für ihren Bedarf bauen und darüber hinaus benötigte Hallen müssten unter dem Gesichtspunkt des kostenneutralen Bauens
oder anderweitiger Finanzierungen geprüft werden. Gleichzeitig berichteten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, es seien aufgrund der in den letzten Jahren
geführten Diskussionen auch andere Verfahren entwickelt worden. Dabei würde jeder
Standort genau geprüft und es finde mittlerweile eine gute Kommunikation mit den
Bezirken und Vereinen statt. Jede Halle werde von den Akteuren vor Ort begutachtet
und wenn es Bedarf nach einer DIN-Zweifeldhalle gebe, seien Instrumente vorhanden, diese auch herstellen zu können. Es gebe verschiedene Fördermöglichkeiten,
unter anderem aus dem Masterplan Active City (MPAC), in dem der Förderbedarf
angemeldet werde. Somit gebe es zwischenzeitlich etliche aus diesem Programm
geförderte Beispiele. Dabei bestehe auch die Möglichkeit, dass sich die BSB an dem
Vorhaben beteilige. Es komme allerdings auch vor, dass der Bezirk oder die Vereine
vor Ort sich gegen eine DIN-gerechte Halle aussprechen würden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kam darauf zu sprechen, dass die Bürgerschaft im Jahr 2013 beschlossen habe, etwa 300 Mio. Euro im Bereich Schulbau für
Sportstätten zu investieren. Er fragte, ob die gerade erläuterten Maßnahmen als
zusätzliche Leistungen angesehen werden könnten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, diese Maßnahmen seien in den
nächsten zwei Jahren im Programm. Das Gesamtprogramm umfasse 300 Mio. Euro
und seit 2011 werde an diesem gearbeitet. In den Jahren 2011 bis 2017 seien 30 Mio.
Euro ausgegeben worden, in 2018 würden 40 Mio. Euro investiert und in 2019/2020
sei die Ausgabe von 90 Mio. Euro geplant. Nach vorliegenden Planungen seien auch
für 2021, 2022 und 2013 wiederum weit über 90 Mio. Euro vorgesehen. Damit sei das
Programm zwar immer noch nicht komplett, befinde sich aber in ständig aufwachsender Linie. In den Jahren 2012 und 2013 habe es einen starken Schwerpunkt im Ausbau des Ganztages gegeben. Dieser habe bewirkt, dass in zweieinhalb Jahren mit
absoluter Priorität 172 Kantinen gebaut worden seien. Damit erkläre sich auch der
Anstieg der Kurve. Jetzt nehme der Ausbau der Sportflächen Fahrt auf und komme
damit dem Gesamtziel jedes Jahr deutlich näher.
Die SPD-Abgeordneten bemerkten, ihrer Ansicht nach würde sich der Bedarf nach
DIN-gerechten Zweifeldhallen im niedrigen einstelligen Bereich befinden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten diese Bemerkung.
Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
6.4.4

Kosten und Erlöse der Produktgruppe Sozialraummanagement
(Seite 83)

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat, die großen Veränderungen bei den
geplanten Kosten für 2019/2020 gegenüber den Werten der Vorjahre zu begründen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass die Werte das gesamte
Fachamt Sozialraummanagement in jedem Bezirk auf der Produktbereichsebene
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betreffen würden. Die Sportabteilungen in den Bezirken stellten dabei einzelne Produkte dar, deren Werte in die Summe eingingen. Sie wüssten, welche Mittel die einzelnen Sportabteilungen in den Bezirken zur Verfügung hätten, hätten sich aber an
dem Punkt nicht weiter vertieft, weil das Sozialraummanagement auch andere Fachaufgaben einschließe. Sie empfahlen, die Fragen, die sich auf das gesamte Sozialraummanagement bezögen, bei der Haushaltsberatung der Einzelpläne der Bezirke
insgesamt zu stellen.
Sie betonten, es gehe hier um die Infrastruktur und die bezirklichen Sportplätze, wozu
sie auch Auskunft geben könnten. Sie fügten hinzu, dem Sozialraummanagement
seien nur die Sportreferenten mit ihrer Tätigkeit angegliedert, die sich im Wesentlichen
auf die Unterstützung der Sportvereine beziehe, beispielsweise durch die Vergabe
von Hallenzeiten. Es handele sich um eine sehr spezielle bezirkliche Einzelaufgabe,
für die Haushaltszahlen nur begrenzt aussagekräftig seien. Daher hätten sie sich in
vergleichbaren Beratungen immer auf die Investitionen im Bereich des bezirklichen
Sportstättenbaus konzentriert.
6.9.2

Kennzahlen der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes
(MR)
(Seite 98)

Die Abgeordnete der GRÜNEN bezog sich darauf, dass unter B_MR_018 „Investitionen für alle öffentlichen Sportstätten“ für die Jahre 2019/2020 jeweils ein Betrag von 5
Mio. Euro als Zielwert angegeben sei. Sie wollte wissen, zu welchen Anteilen diese
Summe innerhalb der Produktgruppen erwirtschaftet werde und zu welchen Anteilen
sie aus Mittel anderer Produktgruppen gespeist werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, diese Frage hier nicht beantworten
zu können, weil der Bereich Management des öffentlichen Raumes (MR) auch Ausgaben für Sportanlagen in Grün- und Erholungsanlagen umfasse, die aber nichts mit
dem Zentralen Programm bezirklichen Sportstättenbaus zu tun hätten, sondern vermutlich in den Etat der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen gehörten. Bei den
vergangenen Haushaltsberatungen, als nur der Einzelplan 8.1. beraten worden sei,
hätten sie festgestellt, dass wegen des bezirklichen Sportstättenbaus die Einbeziehung des Einzelplans 1.2 sowie des Plans von Schulbau Hamburg wünschenswert
wären. Wenn nun noch tiefer in die Einzelpläne anderer Behörden eingestiegen werden solle, stoße man an Grenzen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten,
die erkennbare Verwirrung resultiere möglicherweise aus der Darstellung und hielten
fest, es gebe nur einen bezirklichen Sportstättenbau und auch nur einen Ansatz dafür,
nämlich im Einzelplan 1.2.
Die Abgeordnete der GRÜNEN ging sodann davon aus, dass es sich bei dem
genannten Betrag um die Summe an Investitionen für alle bezirklichen Sportstätten
handele.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiederholten, es existiere für den bezirklichen
Sportstättenbau nur ein Ansatz im genannten Einzelplan 1.2 des Bezirksamts Hamburg-Mitte, das ein eigenes Fachamt dafür habe und entsprechend mit konsumtiven
und investiven Mitteln ausgestattet werde. Es komme von anderer Stelle nichts hinzu.
Sie konkretisierten, im Einzelplan 1.2 sei das sogenannte Zentrale Programm Bezirklicher Sportstättenbau angesiedelt, das sich im Jahr 2018 aus 1,6 Mio. Euro konsumtiven Mitteln und 6,077 Mio. Euro investiven Mitteln speise. In die 1,6 Mio. Euro
fließe kein Geld anderer Produktgruppen ein. Der Betrag enthalte 1,516 Mio. Euro für
Baumaßnahmen, 82 Tsd. Euro für Mieten und Pachten und 3 Tsd. Euro für haushaltsrelevante Verrechnungen. Das investive Budget in Höhe von derzeit 6,077 Mio. Euro
setze sich zusammen aus einem Posten in Höhe von 5,157 Mio. Euro für Baumaßnahmen investiver Art, 120 Tsd. Euro für Geräte und Ausstattungen im investiven
Bereich und 800 Tsd. Euro für Grunderwerb. Dies sei der Stand für das laufende Jahr.
Wie sie bereits berichtet hätten, würden die 1,6 Mio. Euro konsumtiver Mittel auch in
den Jahren 2019/2020 fortgeschrieben, im investiven Bereich werde es für diese Jahre eine Aufstockung auf insgesamt 7,307 Mio. Euro im Haushaltsvoranschlag geben.
Diese Aufstockung speise sich aus zwei Positionen: einer strukturellen Erhöhung in
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Höhe von jährlich 330 Tsd. Euro zur Deckung von Mehrkosten, die auch schon bis
2023 fortgeschrieben sei, und einer einmaligen Erhöhung für die Jahre 2019 und 2020
von jeweils 850 Tsd. Euro. Die beiden Raten dienten der Deckung der Finanzierungslücke für die Baumaßnahme Dratelnstraße in Wilhelmsburg, zu der auch ein Zuschuss
der Internationalen Bauausstellung in Höhe von 700 Tsd. Euro beitragen solle, sodass
die Gesamtfinanzierung zum Baubeginn 2019 gesichert sei. Der angesprochene Betrag von 5 Mio. Euro aus dem Vorbericht stelle nur somit einen Teil von den genannten 6,077 Mio. Euro dar. Vielleicht gelinge es, so hofften die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, bei den nächsten Beratungen, den Einzelplan 1.2 mit den relevanten Daten
in die Beratung einzubeziehen.
Der FDP-Abgeordnete wollte wissen, wo die genannten Zahlen zum Investitionsvolumen genau zu finden seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die investiven Ausgaben seien in
der Übersicht über den Aufgabenbereich 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte) auf Seite 10 des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte dargestellt. Dort finde
sich auch die Position „Zentrales Programm bezirklicher Sportstättenbau“, der zu entnehmen sei, dass die Zahlen für das konsumtive Budget höher lägen als die 1,6 Mio.
Euro, die nunmehr durchgeschrieben würden. Die Differenz seien die veranschlagten
Absetzungen für Abschreibungen, die zentral vom Fachamt Ressourcensteuerung
gesteuert und verwaltet würden. Auf dieses Geld griffen sie nicht zu. Ansonsten
stimmten die Zahlen zu den Investitionen mit denen überein, die sie referiert hätten,
auch im Hinblick auf die Mehrkosten, die strukturellen Erhöhungen und die einmaligen
Erhöhungen für die Dratelnstraße in den Jahren 2019/2020.
Der FDP-Abgeordnete verwies in diesem Zusammenhang auf den Ergebnisplan der
Produktgruppe 208.05 Zentrales Programm bezirklicher Sportstättenbau auf Seite 42
des Einzelplans 1.2 und fragte, in welchem Zusammenhang die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,4 Mio. Euro zu den investiven und konsumtiven Mitteln
stehe, die der Senat soeben erläutert habe.
Ferner nahm der FDP-Abgeordnete Bezug auf die Kennzahlen BS_MR_016 „Öffentliche Sportanlagen“ und BS_MR_017 „Gesamtfläche aller öffentlichen Sportanlagen“,
die bedauerlicherweise erneut rückläufig seien. In der letzten Ausschussberatung zum
Thema habe der Senat eine Kennzahl in Aussicht gestellt, die nicht die Größe und die
Anzahl der Sportanlagen wiedergebe, sondern die Nutzungsintensität. Er zeigte sich
enttäuscht darüber, dass es offensichtlich nicht gelungen sei, eine solche Kennzahl im
vorliegenden Haushalt auszuweisen. Vor diesem Hintergrund würde er sich freuen,
wenn sich der Senat diesbezüglichen Vorschlägen seiner Fraktion offen zeigen würde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die unzulängliche Abbildung der
tatsächlichen Nutzungsintensität und Nutzbarkeit im Hinblick auf die zur Verfügung
stehenden Trainingszeiten auf den öffentlichen Sportanlagen ebenfalls zu bedauern.
Eine solche Kennzahl sei nach wie vor vonnöten. Sie würden sich dieser Problematik
erneut annehmen und versuchen – auch wenn es sich nicht um den Einzelplan 8.1
handle – entsprechend einzuwirken. Sie stimmten zu, dass die genannten Kennzahlen
nicht komplett das wiedergäben, was man eigentlich dort ablesen wolle.
Bezüglich der auf Seite 42 des Einzelplans 1.2 ausgewiesenen 1,4 Mio. Euro, die als
investive Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2019/2020 ausgebracht seien,
verdeutlichten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass diese keinem Antrag ihres
Fachamtes entsprächen, sondern eine eigene Entscheidung der Ressourcensteuerung seien. Die Zahlen, die auf Seite 10 im Einzelplan 1.2 für das Fachamt bezirklicher Sportstättenbau ausgewiesen seien, entsprächen nur einem Teil dessen, was sie
jährlich an Mitteln umsetzten. Hinzu kämen noch erhebliche Anteile an Fremdfinanzierungen aus den unterschiedlichsten Töpfen, seien es der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) oder das Sondervermögen Schulimmobilien.
Dies beziehe sich immer auf den Einzelfall und hänge bekanntermaßen auch häufig
beispielsweise mit dem Umstand zusammen, dass Sportplätze aufgrund städtebaulicher Entwicklungen verlagert werden müssten. Hier fänden sich in der Regel immer
Sonderfinanzierungen, also Mittel, die entweder gar nicht oder nur zum Teil aus dem
Einzelplan 1.2 finanziert seien.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten im Hinblick auf die ergriffenen
Maßnahmen, dass derzeit beispielsweise der komplette Um- und Neubau der Sportanlage Karl-Arnold-Ring in Wilhelmsburg erfolge. Im kommenden Jahr seien die
Umwandlung, der Umbau und die Modernisierung der Sportanlage Dratelnstraße
geplant, woran sich die IBA Hamburg mit hohen Millionenbeträgen beteilige. Sie steuerten Geld aus ihrem Bereich hinzu, merkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter
an. Ferner befinde sich der komplette Neubau der Sportanlage Baurstraße in der
Endphase und werde voraussichtlich bis Anfang 2019 fertiggestellt sein. Diese werde
komplett fremdfinanziert mit einer Gesamtinvestition von rund 12 Mio. Euro, wobei
vermutlich 2025 ein zweiter Bauabschnitt folgen werde. Die Mittel würden komplett
vom LIG zur Verfügung gestellt, der sein Investment aus der Verwertung von freiwerdenden Sportflächen refinanziere. Die Vereinbarung sehe eine Reduzierung der
Sportanlagen vor und somit seien im Halbjahresbericht 2018 beispielsweise nur noch
147 öffentliche Sportanlagen ausgewiesen. Abgängig seien nunmehr die Sportanlagen Trenknerweg und Othmarscher Kirchenweg sowie 2025 die Sportanlage Wichmannstraße. Die Sportanlage Trenknerweg werde schon nicht mehr genutzt, da der
LIG mit dem Investor bereits einen Grundstücksvertrag abgeschlossen habe und die
Fläche somit bis zum 1. Juli 2018 habe geräumt werden müssen. Bei der Sportanlage
Othmarscher Kirchenweg sei die Nutzung über den 1. Juli 2018 hinaus zwar noch
gestattet worden, da es noch keinen Investor gebe, jedoch sei sie in der um zwei reduzierten Kennzahl BS_MR_016 mit enthalten. Die Anzahl der Sportanlagen werde
sich in Kürze weiter reduzieren: Anfang 2019 nehme das Fachamt Sozialraummanagement als Grundeigentümer die Sportanlage am Turnplatz in Wilhelmsburg aus
der Nutzung. Dies erfolge, sobald der Um- und Neubau der Sportanlage Karl-ArnoldRing abgeschlossen sei. An beiden Standorten sei der Verein SV Wilhelmsburg aktiv
und der erhalte mit dem Neubau der Sportanlage Karl-Arnold-Ring eine neue, sehr
funktionsgerechte Anlage, sodass er auf die Sportanlage am Turnplatz verzichten
könne. Ende 2019 werde zudem die Sportanlage Lichtenauer Weg in Harburg aus der
Nutzung gehen. Hier gebe es die Besonderheit, dass sich diese öffentliche Sportanlage auf privatem Grund und Boden befinde. Die Projektgesellschaft Lichtenauer Weg
habe dort in den letzten Jahren zwei Flurstücke von privaten Grundeigentümern
erworben und wolle dort Wohnungen errichten. Demzufolge laufe der Mietvertrag
Ende 2019 aus und dieser öffentliche Platz könne nicht mehr als Sportanlage betrieben werden. Ansonsten habe es in den letzten Jahren zahlreiche Veränderungen im
Bestand gegeben, die jedoch teilweise 1:1 durch Neubauvorhaben ersetzt worden
seien. Zu nennen seien hier in Altona die Sportanlage Iserbarg, die gegen die Sportanlage Marschweg ersetzt worden sei, sowie die Sportanlage Kleiberweg, für die in
Teilen die Sportanlage Flurstraße/Vorhornweg neu dazugekommen sei. Die Baumaßnahmen seien schon seit Längerem abgeschlossen. In Eimsbüttel sei die Sportanlage
Sportplatzring weggefallen, dafür gebe es nunmehr die Sportanlage Vogt-KöllnStraße.
III. Petitum
Der Sportausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von
seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Thomas Kr euz ma nn , Berichterstattung
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Stellungnahme
des Ausschusses Öffentliche Unternehmen
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
hier: Einzelplan 9.2

Vorsitz: Dr. Joachim Seeler

Schriftführung: Andrea Oelschläger

I. Vorbemerkung
Die Drs. 21/14000 war am 9. August 2018 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft durch deren Präsidentin im Vorwege federführend an den Haushaltsausschuss und mitberatend an den Ausschuss Öffentliche
Unternehmen sowie an weitere Fachausschüsse überwiesen worden. Der Ausschuss
Öffentliche Unternehmen befasste sich in seiner Sitzung am 4. September 2018
abschließend mit der Vorlage.
II. Beratungsinhalt
4.2.2.5.4

Kennzahlen der Produktgruppe 283.05 Beteiligungen
(Seite 48)

Der CDU-Abgeordnete nahm Bezug auf den HGV-Verlustausgleich und merkte an,
darin große Abweichungen festgestellt zu haben. Er bat darum, die wesentlichen Eckdaten der Planungen darzulegen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die erwähnten großen Abweichungen. Nach aktualisiertem Planungsstand zum August 2018 werde von einem Bedarf in
Höhe von 36,9 Mio. Euro ausgegangen. Dies sei in erster Linie auf ein verbessertes
Beteiligungsergebnis und niedrigere Zinsaufwendungen zurückzuführen. Besondere
Erwähnung verdienten die folgenden positiven Effekte:


In der Hauptversammlung der Hapag-Lloyd AG am 10. Juli 2018 sei die Ausschüttung einer Dividende beschlossen worden, die bei der HGV zu Einnahmen in Höhe von 13,9 Mio. führe. Diese seien ursprünglich nicht vorgesehen
gewesen.



Durch diese unerwartete Ausschüttung werde der bei der HEG benötigte
höhere Verlustausgleich in Höhe von 5,2 Mio. Euro mehr als ausgeglichen.
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Der höhere Verlustausgleich bei der HEG beruhe auf einer geringeren
Gewinnabführung der Stromnetz Hamburg GmbH infolge der Veränderung
der Bewertung von Pensionsrückstellungen. Aus diesen Gründen gebe es
jedoch auch einen höheren Verlust bei der Gasnetz Hamburg GmbH.


Bei HAMBURG WASSER falle die Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr
aufgrund eines geringeren Personalaufwands und geringerer Abschreibungen
ebenfalls um circa 4 Mio. Euro positiver aus als geplant. Darin seien allerdings
weitere mögliche Ergebnisverbesserungen aufgrund des sehr heißen Sommers noch nicht enthalten.



Bei der HOCHBAHN werde mit einem etwa 11 Mio. geringeren Verlust
gerechnet, da aufgrund eines höheren Anteils bei der HVV-Ergebnisaufteilung
höhere Verkehrseinnahmen erzielt werden konnten.



Auch bei der VHH werde ein um 2 Mio. geringerer Verlustausgleich erwartet.

Zu diesen Effekten komme hinzu, dass sich auch die Niedrigzinsphase weiterhin positiv auswirke und dazu führe, dass ein um ungefähr 2,3 Mio. Euro geringerer Zinsaufwand zu erbringen sei.
Die CDU-Abgeordneten wollten wissen, was in diesem Jahr der Verkauf der GWGAnteile erbringe und wie die Planreihe bis zum Jahr 2020 aussehe.
Das, was im Plan abgebildet werde, sei das außerordentliche Ergebnis, erläuterten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die im Erfolgsplan auf Seite 69 in Zeile 5 ausgewiesenen 42 Mio. Euro entsprächen den GWG-Gewinnen. Sie wiesen allerdings
darauf hin, dass das Jahr 2020 das letzte mit einer GWG-Erlösplanung sei.
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob es bei den 27 Mio. Euro für das Jahr 2018 bleibe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass sich der Betrag auf 42 Mio.
Euro erhöht habe und betonten, dass sich das aktualisierte Ergebnis gegenüber dem
Plan deutlich verbessert habe, wie bereits dargelegt worden sei.
Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
(Seite 9)
Die CDU-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass im Haushaltsbeschluss erneut Sicherheitsleistungen für die Kreditaufnahme zugunsten der HEG im Haushaltsjahr
2019 in Höhe von bis zu 270 Mio. Euro beantragt würden. Dies werde nach wie vor
mit der Refinanzierung der Gasnetz-Gesellschaft begründet. Sie interessierte, ob diese noch nicht endgültig refinanziert sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die langfristige Finanzierung sei
zwischenzeitlich erfolgt.
Dies erscheine ihnen angesichts der Ausführungen auf Seite 9 des Mantelbogens der
Drs. 21/14000 wenig plausibel, äußerten die CDU-Abgeordneten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, dies zu prüfen und gegebenenfalls
Ergänzungen zu Protokoll zu geben.55
Der FDP-Abgeordnete bat darum, die Aktualisierung des Plans für das Geschäftsjahr
2018 zu Protokoll gereicht zu bekommen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Tatsache, dass der aktualisierte
Plan noch nicht vorliege, sondern vorerst nur die Zahlen aus 2017, sei der Umstellung
in den Pensionsrückstellungen aufgrund der Modifikationen der Heubeck-Richttafeln
geschuldet. Die Berechnung werde voraussichtlich in ein, zwei Monaten abgeschlossen sein.
Es stelle sich die Frage, welche Effekte die Aktualisierung der Heubeck-Tafeln auf die
städtischen Unternehmen, insbesondere auf die Beteiligungen, habe. Bei den derzeitigen Berechnungen sei der festgelegte Gesellschafterzuschuss nicht erhöht worden.
55
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Unabhängig davon, was letztendlich nach der Aktualisierung herauskomme, werde
nicht mehr als das, was veranschlagt sei, benötigt werden.
Der FDP-Abgeordnete sagte, es gebe eine aktualisierte Haushaltsplanaufstellung für
den Aufsichtsrat aus Januar 2018, und bat darum, diese Zahlen dem Ausschuss vorzulegen. Des Weiteren wolle er wissen, wann mit dem Geschäftsbericht 2017 der
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH
(HGV), der wichtig für die Haushaltsplanaufstellung 2019/2020 sei, gerechnet werden
könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, der HGV-Geschäftsbericht 2017
sei bereits als Datei editiert und werde noch im September in gedruckter Version vorliegen.
Der FDP-Abgeordnete merkte daraufhin an, dass die erwartete Gewinnabführung der
Vattenfall Wärme Hamburg GmbH (Vattenfall) an den Haushalt deutlich reduziert sei.
Bisher gebe es einen festen Gewinnabführungsvertrag, circa 14 Mio. Euro pro Jahr,
die sich nun fast halbierten; das könne er sich nicht erklären. Drei Szenarien seien
vorstellbar: erstens das Szenario, die eigenen Anteile zurückzugeben; dann läge der
Gewinn bei null. Zweitens das Szenario, das Netz bliebe zu 25,1 Prozent im Besitz
der Stadt, dann würde die Gewinnabführung weiterhin bestehen. Und drittens das
Szenario, die Stadt bekomme das Vattenfall-Fernwärmenetz zu 100 Prozent, dann sei
ein vierfacher Gewinn in Höhe von circa 66 Mio. Euro zu erwarten. Er fragte, warum
der jetzige Gewinn um fast ein Achtel reduziert sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, der 100-prozentige Kauf von Vattenfall sei nicht in den Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 eingegangen, sondern die
bestehenden Ist-Zahlen seien fortgeschrieben worden. Die Garantiedividende sei mit
Vattenfall so vereinbart, dass sie in 2019/2020 auf neuer Berechnungsbasis angepasst werde. Zum einen sinke der verzinste Betrag in Anpassung an den neuen Gutachtenbetrag, zum anderen auch der Verzinsungssatz. Beides zusammen führe dazu,
dass die Garantiedividende ab 2019 nur noch die hier geplanten 8 Mio. Euro statt der
14,5 Mio. Euro seien. Aus dem Vertragswerk mit Vattenfall gehe hervor, dass die Garantiedividende für den Fall der Fortschreibung der 25,1 Prozent entsprechend sinke.
Für den Haushaltsplan 2019/2020 werde unterstellt, der Status quo, also
25,1 Prozent, bleibe bestehen; dementsprechend seien die vertraglichen Regelungen
so fortgeschrieben worden.
Unabhängig davon, wie die Entscheidung in den nächsten Wochen ausfalle, werde es
eine Drucksache des Senats an die Bürgerschaft geben, die diese zu beraten und
entscheiden habe. Damit der Zeitplan, bis wann der Senat eine Entscheidung treffen
müsse, eingehalten werden könne, müsse sich der Ausschuss in der nächsten oder
übernächsten Sitzung mit dieser Drucksache befassen.
Der FDP-Abgeordnete fragte, wer über diese Planung entscheide. Es sei verwunderlich, dass auf der Basis einer 25,1-Prozent-Beteiligung weitergeplant werde. Eine Verlängerung dieses Szenarios sei nicht vorgesehen, sondern eine Call-Option und PutOption.
Falls es stimme, dass die Finanzierung des Wärmenetzrückkaufs in den vorliegenden
Zahlen noch nicht abgebildet sei, wolle er wissen, welche konzeptionellen Überlegungen es dazu gebe und wo im Haushalt diese berücksichtigt seien. Soviel er wisse,
solle das nicht in der HEG bilanziert werden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass weder die erste noch die
zweite noch die dritte Variante eine Präjudizierung enthalte, sondern dass aufgrund
der fortgeschrittenen Parameter, die die HGV-Geschäftsführung genannt habe, der
Ist-Stand fortgeschrieben worden sei. Das werde nun behördenübergreifend aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und habe technische Fragestellungen, die bereits
im Umweltausschuss diskutiert worden seien, sowie auch wirtschaftliche Fragestellungen zur Grundlage. Die Behörde für Umwelt und Energie (BUE) habe beim Beratungsunternehmen LBD ein Gutachten beauftragt, das die HGV mit einem Review
durch PricewaterhouseCoopers begleite, um eine gemeinschaftliche wirtschaftliche
Betrachtungsweise für eine Stand-alone-Lösung im Fall des Rückkaufszenarios zu
finden. Die dritte Betrachtungsebene sei die rechtliche, da verschiedene juristische
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Facetten zu betrachten seien. Es gehe um die haushaltsrechtliche Fragestellung, die
Vereinbarkeit mit den Paragrafen 7 und 65 der Landeshaushaltsordnung sowie um
beihilferechtliche bis hin zu strafrechtlichen Fragestellungen. Auch der Tatbestand der
Haushaltsuntreue müsse sorgfältig geprüft werden. Des Weiteren gebe es verfassungsrechtliche Implikationen, da es auch darum gehe, ob der Volksentscheid aus
dem Jahr 2013 bei diesen vertraglichen Parametern und aufgerufenen Preisen zu
einem Rückkauf um jeden Preis verpflichte. Dazu werde der Bürgerschaft fristgerecht
eine gemeinsame Drucksache der Umwelt- und Finanzbehörde unterbreitet, damit sie
sich eine Meinung bilden könne.
Anlage 2 Übersicht über Beteiligungen
HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement
mbH (HGV)
(Seite 70)
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE thematisierte die Beteiligungserträge der
GWG, die in der Vorschau 2019 mit 1,2 Mio. Euro beziffert seien. Zuvor sei hingegen
keine Ausschüttung vorgesehen gewesen. Er bat den Senat diesbezüglich um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass dabei das Vergaberecht
eine Rolle spiele. Im Sinne des Vergaberechts stelle sich die Frage, ob die GWG ein
öffentlicher Auftraggeber sei. Kennzeichen eines nicht öffentlichen Auftraggebers sei
die Ausschüttung an die Gesellschafter. Vor dem Hintergrund eines erfolgten Klageverfahrens gebe es nunmehr Überlegungen, eine Ausschüttung für die Jahre 2019/
2020 einzuplanen.
4.2.2.5.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 283.05 Beteiligungen
(Seite 47)

Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf Punkt 8. Erlöse des Finanzergebnisses.
Erläutert werde, dass hier in den Jahren 2019 und 2020 die geplanten Erträge aus der
Einlage von Immobilien in die Objektgesellschaften des Mieter-Vermieter-Modells
(Wissenschaft sowie Kultur) veranschlagt würden. Die Zahlen für diese Jahre seien
mit 81,1 Mio. Euro und 98,5 Mio. Euro relativ konkret. Sie wollten wissen, welche
Objekte und Gesellschaften jeweils betroffen seien.
Ferner fragten die CDU-Abgeordneten, ob dies auch aus Sicht des Gesamthaushaltes
eine Aufdeckung stiller Reserven sei und wenn ja, in welcher Höhe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die 81,1 Mio. Euro für das Jahr
2019 setzten sich wie folgt zusammen:
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32,5 Mio. für den Philosophenturm gemäß der jüngst der Bürgerschaft vorgelegten Drs. 21/14185. Das Verkehrswertgutachten hierzu werde zwar erst im
Jahr 2019 erstellt, gleichwohl gingen sie davon aus, dass dieser Wert bereits
voll veranschlagungsreif sei



48,6 Mio. Euro an Veräußerungsgewinnen beziehungsweise Erhebungen stiller Reserven durch die Übertragung von Objekten aus dem Verwaltungsvermögen der Kulturbehörde in Objekt-KGs. Betroffen seien:
o

das Deutsche Schauspielhaus mit 41,3 Mio. Euro,

o

das Haus Flachsland mit 1 Mio. Euro,

o

die Deichtorhallen mit rund 4 Mio. Euro,

o

das Museumsdorf Volksdorf mit 1,7 Mio. Euro, das zum Zeitpunkt der
Veranschlagung des Haushaltsplans noch Bestandteil dieser Veranschlagung gewesen sei,

o

die BallinStadt mit 375 Tsd. Euro,

o

das Torhaus Wellingsbüttel mit 131 Tsd. Euro.

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 3

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, die Umsetzung des Mieter-Vermieter-Modells (MVM) solle rückwirkend zum 1. Juli 2018 – wie in der Drs. 21/13127
vorgesehen – beginnen, sobald die Bürgerschaft zugestimmt habe. In der Drs.
21/13127 seien die Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2017/2018 dargestellt.
Demzufolge seien in der Veranschlagung im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf nur
Werte für die Jahre 2019 und 2020 ausgewiesen. Für das Jahr 2020 rechneten sie
ebenfalls mit der Aufdeckung stiller Reserven. Die Zahlen würden in einer Ergänzungsdrucksache korrigiert werden, da ihnen nunmehr neue Erkenntnisse über die
Objekte im Einzelnen und deren Verkehrswert vorlägen. Insgesamt seien sie zum
Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung von rund 56 Mio. Euro an stillen Reserven für
das Jahr 2020 ausgegangen. Mit rund 46 Mio. Euro sei dabei die Laeiszhalle der
größte Posten.
Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach dem Delta zu den für 2020 veranschlagten 98,5 Mio. Euro.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, das Delta sei eine Zuschreibung
auf die Finanzanlage HGV, deren Eigenkapital jährlich im Haushalt der FHH gespiegelt werde. Es sei vorgesehen, dass die HGV in 2020 den Veräußerungsgewinn GWG
in die Gewinnrücklagen einstelle. Da die Beteiligungen der HGV voraussichtlich eine
gute Geschäftsentwicklung aufwiesen, sei es in diesem Jahr möglich, die HGV mit
Eigenkapital auszustatten.
Der FDP-Abgeordnete nahm erneut Bezug auf seine Frage zum Fernwärmenetzrückkauf. Er betonte, nicht nach einer allgemeinen Situationsbeschreibung des Fernwärmenetzrückkaufs gefragt zu haben. Vielmehr interessiere ihn, wie die Finanzierung
des Fernwärmenetzrückkaufs erfolgen solle und ob es diesbezüglich seitens der HGV
bereits Überlegungen gebe. Zudem sei von Interesse, wie diese Überlegungen abgebildet würden. Diese Frage sei aus seiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt durchaus
berechtigt.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter baten um Verständnis, hierzu derzeit keine
Auskünfte erteilen zu können, da der Beratungsprozess noch nicht abgeschlossen sei.
Der FDP-Abgeordnete merkte des Weiteren an, dass die angenommene Dividendenausschüttung der Hapag-Lloyd AG in Höhe von 15 Mio. Euro aus seiner Sicht sehr
optimistisch sei. Mit aktuellem Blick auf das Unternehmen und Berücksichtigung der
Gewinnwarnung stelle sich die Frage, ob der Senat an seiner Planung festhalte oder
diese aktualisieren werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten, derzeit keinen Anlass dafür zu
sehen, die eingestellten Zahlen zu aktualisieren. Nach der Gewinnwarnung habe sich
der Kurs an der Börse in den letzten Wochen wieder sehr gut dargestellt, sodass sie
trotz der nach wie vor ambitionierten Lage in diesem Industriesegment keinen Grund
sähen, an der positiven Ausschüttungspolitik zu zweifeln. Werde ein Abwärtstrend
erkennbar, würden sie ohne Frage ihre Planungen anpassen. Dazu hätten sie derzeit
jedoch noch keine Anhaltspunkte.
4.2.2.1.5

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I
(Seiten 34, 37)

Der Abgeordnete der GRÜNEN konstatierte, dass es bei der Position „Zentrale
Reservemittel Personal“ eine nicht unerhebliche Erhöhung von 56 Mio. Euro auf 103
Mio. Euro gebe und fragte, wie diese zustande komme.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, hierzu nicht auskunftsfähig zu sein
und sagten zu, die Antwort nachträglich zu Protokoll zu geben.56
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Ergebnisplan der Produktgruppe 283.05 Beteiligungen
(Seite 47)

Der FDP-Abgeordnete nahm Bezug auf die Erläuterung zu Punkt 4. Kosten aus
Transferleistungen, der entnommen werden könne, dass der Senat nunmehr beabsichtige, den HVF in den kommenden Jahren mit regelmäßigen Zahlungen zu bezuschussen. Vor dem Hintergrund, dass ursprünglich eine sehr große Rekapitalisierung
für den HVF geplant gewesen sei, bat er um Erklärung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, Ausgang der Überlegungen sei
die Entwicklung des negativen Eigenkapitals gewesen. Dort gebe es bestimmte Größenordnungen, die beispielsweise für 2019 bei 48,8 Mio. Euro lägen. Darauf hätten
sie den Zuschuss mit 30 Mio. Euro aufgesetzt und kämen dann zu einer Zuführung zu
der Rückstellung in Höhe von 18,8 Mio. Euro. Erläuternde Informationen hierzu würden sie zu Protokoll geben.57
Der FDP-Abgeordnete ging erneut auf den Verlustausgleich für die HGV im Jahr 2020
ein. Geplant werde mit einem positiven Ergebnis von 8,5 Mio., dennoch solle es einen
Verlustausgleich in Höhe von 33,6 Mio. Euro geben. Hierzu bat er um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen hierzu auf den Erfolgsplan der HGV
(Seite 69). Im Kern gehe es darum, dass die Summe aus Jahresergebnis und
Zuschuss die Rücklagenzuführung ergebe. Die Rücklagenzuführung solle in der Vorschau für das Jahr 2020 42 Mio. Euro betragen. Dies entspreche in etwa dem, was
aus GWG-Verkäufen an Erträgen übrigbleibe. Um diese Mittel einstellen zu können,
hätten sie einerseits den Jahresüberschuss von 8 Mio. Euro, die jedoch nicht ausreichten. Insofern sei trotzdem der Zuschuss vorgesehen, jedoch nicht zum Verlustausgleich. Vielmehr diene er dazu, die Summe aus Jahresüberschuss und Zuschuss
in die Rücklagen einzustellen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, keinen Zuschuss auszuweisen –
also die 8,5 Mio. Euro zu spiegeln – oder den Zuschuss zu zahlen und dann die Erhöhung der Gewinnrücklagen zu spiegeln, sei gleichermaßen haushalterisch neutral. Sie
hätten sich zunächst aus Gesellschaftersicht dafür entschieden, der HGV in diesem
Jahr die Möglichkeit einzuräumen, zur Stärkung des Eigenkapitals Gewinnrücklagen
zu dotieren.
4.2.3

Investitionen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen
(Seite 56)

Der FDP-Abgeordnete stellte fest, dass unter der Rubrik Zentrale Verstärkung Investition und bei dem Punkt Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg große Beträge aufgelistet seien. Ihn interessierte, was perspektivisch an wen ausgezahlt werden solle und
zu welchem Zweck dies geschehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass insbesondere diese Bereiche noch nicht mit konkreten Zwecksetzungen versehen seien. Hier bilde sich die
Konnexität zwischen Tilgung und Kapitalverstärkung im Konzern ab. Unterjährig werde immer wieder mit Blick auf die Erfordernisse der Gesellschaften entschieden und
hierfür sei eine gewisse Flexibilität erforderlich, die sich an dieser Stelle ausdrücke.
Der FDP-Abgeordnete warf ein, hier seien sehr konkrete Zahlen hinterlegt. Er wollte
wissen, ob er richtig verstanden habe, dass diese Zahlen Hülsen darstellten, die nicht
mit konkreten Erfordernissen gefüllt seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, viele Beträge stünden fest, aber
insbesondere bei der Formulierung von Reservepositionen sei anzumerken, dass
diese sich aus der Gesamtschau ergäben.
Die CDU-Abgeordneten merkten zur Investitionsreserve an, diese könne nur mit
Zustimmung der Bürgerschaft umgebucht werden. Sie bezeichneten es als befremdlich, wenn ein neuer Titel „Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg“ eingeführt werde,
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ohne an irgendeiner Stelle zu spezifizieren, was darunter zu verstehen sei. Das Parlament werde aufgefordert, 100 Mio. Euro für die Jahre 2019 und 2020 zu bewilligen,
werde aber nicht weiter informiert und erfahre erst über die Haushaltsrechnung, was
mit diesen Geldern geschehen sei. Sie erwarteten eine genauere Definition dessen,
was sich hinter den Beträgen und Planungen verberge.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass in den nächsten Tagen nicht
zuletzt auch im Haushaltsausschuss zahlreiche Beratungen bevorstünden, in denen
detaillierte Ausführungen erfolgten und diese Summen mit Inhalten gefüllt würden. Bei
der Stärkung des Eigenkapitals im Konzern Hamburg seien vielfältigste Fragestellungen zu berücksichtigen wie beispielsweise Kapitalnotwendigkeiten bei den Unternehmen. Wenn eine bestimmte Eigenkapitalverstärkungsmaßnahme anstehe, werde der
Senat das Parlament ohne Zweifel zeitnah und adäquat informieren. Als aktuelles
Beispiel nannten sie den Finanzierungsweg für die U5. Dieser sei Bestandteil der
Nachtragsdrucksache, die am kommenden Freitag im Haushaltsausschuss beraten
werde. Eigenkapitalverstärkungsmaßnahmen seien bei der HOCHBAHN vorgesehen,
damit sich die Eigenkapitalquote in einem sicheren Bereich oberhalb von 10 Prozent
bewege, um günstige Finanzierungsbedingungen zu gewährleisten. Dies schaffe die
nötige Flexibilität bei den Planungsvorbereitungen.
Ähnliches gelte für die Sprinkenhof GmbH, die ebenfalls mit einer Eigenkapitalverstärkung ausgestattet worden sei, um die Eigenkapitalquote über 10 Prozent zu heben,
teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit. Die Sprinkenhof GmbH fungiere als
zentraler Immobiliendienstleister für die Freie und Hansestadt Hamburg und solle so
ausgestattet sein, dass sie dieser Aufgabe gerecht werden könne. Es sei nicht ausgeschlossen, dass es in weiteren Bereichen der öffentlichen Unternehmen dieser Stadt
Kapitalstärkungsnotwendigkeiten gebe, die letztlich dem Konzern FHH in Gänze zugutekämen. Dies sei jedoch noch nicht hinreichend konkretisiert, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt keine detaillierteren Aussagen möglich seien.
III. Petitum
Der Ausschuss Öffentliche Unternehmen empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss, von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen.
Andrea Oe lsch lä ger , Berichterstattung
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PE-Nr. 3-1.2-1.8-1

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses
vom 23.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Thematisiert wurde im Einzelplan 1.8, S. 495, die Höhe der globalen Mehrkosten.
In den Jahren 2019/2020 sind Mehrbedarfe absehbar, die zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht den Produktgruppen und Kontenbereichen des Einzelplans zugeordnet werden
können.
Die Mehrkosten sollen eingesetzt werden zum Ausgleich
 von Mehrkosten durch intensivierte Personalwerbung
 von Mindererlösen aufgrund nicht steuerbarer Entwicklungen
 von Mehrkosten aufgrund von Forderungsausfällen
 sonstiger Mehrkosten
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Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses
vom 23.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Thematisiert wurde die Verteilung und der Zweck der Rahmenzuweisung Seniorenarbeit des Einzelplan 5.0 (Vorbericht zu den Einzelplänen 1.2 -1.8, S.17).
Für die Seniorenarbeit in den Bezirken sind Mittel als Rahmenzuweisung auf der
Grundlage des § 71 SGB XII veranschlagt. Ziel der gesetzlichen Grundlage ist es,
Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu
mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Die Mittel der Rahmenzuweisung werden zur Abdeckung der
Betriebskosten und zur Förderung der Träger von Seniorentreffs und anderer Angebote der Seniorenarbeit sowie für die finanzielle Unterstützung der BezirksSeniorenbeiräte und der bezirklichen Gesundheits- und Pflegekonferenzen gewährt.
Die Rahmenzuweisung besteht aus einem Sockel für die Bezirks-Seniorenbeiräte, die
bezirklichen Pflegekonferenzen und ggf. im Bezirk vorhandener zentraler Angebote
sowie aus einem auf der Basis von Indikatoren (Anteil an Grundsicherungsempfängern und Anteil an Einpersonenhaushalten jeweils der Altersgruppe der 60-Jährigen
und älter) ermittelten Teil. Demografische und gesellschaftliche Veränderungen wirken
sich in vielfältiger Weise auf die bezirkliche Seniorenarbeit aus. Die Zahl der älteren
Menschen nimmt kontinuierlich zu. Bis zum Jahr 2025 ist mit einem Anstieg bei den
65Jährigen und älteren um rund 20.000 Menschen zu rechnen. Auch die Zahl der
Grundsicherungs- und Sozialhilfeempfänger und -empfängerinnen, die 60 Jahre und
älter sind, nimmt zu und lag Ende des Jahres 2017 bei 27.476 Personen. Hinzu kommen vielfältige Lebensplanungen und Lebensgestaltungen der Seniorinnen und Senioren, die unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen an eine attraktive Seniorenarbeit mit sich bringen. Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, wird die
Rahmenzuweisung gegenüber dem Ansatz 2017/2018 um insgesamt 425 Tsd. Euro
strukturell aufgestockt. Ziel dieser Aufstockung ist, dass sich die Rahmenzuweisung
für alle Bezirksämter erhöht, sodass mehr finanzielle Mittel für die fachlich-inhaltliche
Seniorenarbeit zur Verfügung stehen. Mit den verstärkten finanziellen Mitteln soll eine
zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Senioren- und insbesondere auch der Seniorentreffarbeit unterstützt werden, damit diese auch für zukünftige Nutzerinnen und
Nutzer attraktiv bleiben. Ferner sollen die unterschiedlichen Potenziale und Angebote
für Seniorinnen und Senioren im Quartier stärker zusammengeführt und bedarfsorientiert weiterentwickelt werden. Interkulturelle Öffnung, generationenübergreifender Austausch und die Einbindung von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen im Rahmen der
jeweiligen Möglichkeiten sind ebenso wie der Aufbau von Kooperationsstrukturen im
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noch PE-Nr. 3-1.2-1.8-2
Quartier wichtige Zielsetzungen. Die offene Seniorenarbeit ist Bestandteil einer demografiefesten Weiterentwicklung der Quartiere und Stadtteile. Die Zielsetzungen des
Demografie-Konzeptes „Hamburg 2030: Mehr. Älter. Vielfältiger.“ sind zu berücksichtigen.
Die Rahmenzuweisung soll wie folgt aufgeteilt werden:
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Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Verfassungs- und Bezirksausschusses
vom 23.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Thematisiert wurden die im Vertrag für Hamburg beschlossenen Zielwerte sowie
die Vorbehaltsgebiete, für die die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Genehmigungen erteilt.

Hamburg-Mitte
Altona
Eimsbüttel
Hamburg-Nord
Wandsbek
Bergedorf
Harburg
Senat,
Vorbehaltsgebiete
(HafenCity und
Mitte Altona)
Gesamt

Zielzahl nach
Vertrag für Hamburg - Wohnungsneubau
1.400
1.500
1.050
1.200
1.800
800
800
1.450

10.000

Der Vertrag für Hamburg – Wohnungsneubau ist eine Vereinbarung mit den Bezirksämtern, daher sind für die einzelnen Vorbehaltsgebiete des Senats im Vertrag keine
separaten Zielzahlen festgelegt worden.
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PE-Nr. 3-2-1

Protokollerklärung
der Justizbehörde
für die Sitzung des Ausschusses für Justiz und Datenschutz
vom 31.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Hier: Wie sind die personellen Stärken der zwei Abteilungen für Wirtschaftskriminalität?
Die Abteilung für die Verfolgung Organisierter Wirtschaftskriminalität war zum 1. September 2018 mit vier Staatsanwältinnen und Staatsanwälten besetzt (3,5 VZÄ). Der
Bereich der Verfolgung Allgemeiner Wirtschaftsstrafsachen ist nach Buchstabenzuständigkeit auf zwei Abteilungen aufgeteilt und war zum 1. September 2018 mit insgesamt 14 Staatsanwältinnen und Staatsanwälten (11,05 VZÄ) besetzt.
Bei der Staatsanwaltschaft sind in der Hauptabteilung V (Wirtschafts- und Steuerstrafabteilungen) darüber hinaus noch zwei Abteilungen für Steuerstrafsachen, die Abteilung für Korruptionsdelikte und die sog. Wirtschaftsfachabteilung eingerichtet.
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Protokollerklärung
der Behörde für Schule und Berufsbildung
für die Sitzung des Schulausschusses
vom 24.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 3.1, Behörde für Schule und Berufsbildung sowie Vorbericht
zu den Einzelplänen der Bezirksämter
Kennzahlen der Produktgruppe 240.01 Soziale Leistungen für Schüler/Innen; hier: Kennzahl B 240_01_003 „Anzahl der Schülerinnen und Schüler, deren Mittagsverpflegung
bezuschusst wird“
Bisher wurde mit der Kennzahl die Anzahl der bezuschussten Essensportionen (Mittagsverpflegung) erhoben. Welche Planwerte hätten sich bei Beibehaltung dieser Kennzahl
ergeben?
Da die Kennzahl B_240_01_003 ab 2019 auf die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, deren
Mittagsverpflegung bezuschusst wird, abstellt, wurde im Rahmen der Haushaltsaufstellung
2019/2020 keine Berechnung der bezuschussten Essensportionen mehr angestellt. Die nachfolgenden Kennzahlenwerte für die Jahre 2017 bis 2020 ergeben sich aus der Haushaltsaufstellung 2017/2018:
Plan 2017
8.900.000

6

Plan 2018
9.607.000

Plan 2019
10.385.000

Plan 2020
11.241.000

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 4

PE-Nr. 3-3.1-2

Protokollerklärung
der Behörde für Schule und Berufsbildung
für die Sitzung des Schulausschusses
vom 24.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 3.1, Behörde für Schule und Berufsbildung sowie Vorbericht
zu den Einzelplänen der Bezirksämter
Schulische IT-Kosten
In welchen Produktgruppen und in welcher Höhe sind Ermächtigungen für schulische
IT-Kosten veranschlagt?
Ermächtigungen für schulische IT-Kosten sind in den Produktgruppen 238.01, 238.02 sowie in
den schulischen Produktgruppen 241.01 bis 241.04 für die Jahre 2019 bis 2022 wie folgt veranschlagt (alle Angaben in Tsd. Euro):
Produktgruppe 238.01 „Steuerung und Service“:
Plan 2019
2.221

Plan 2020
2.221

Plan 2021
3.221

Plan 2022
3.221

Produktgruppe 238.02 „Zentraler Ansatz“:
Plan 2019
1.600

Plan 2020
1.600

Plan 2021
1.600

Plan 2022
1.600

Produktgruppe 241.01 „Unterricht in der Vor- und Grundschule“:
Plan 2019
1.141

Plan 2020
1.141

Plan 2021
1.141

Plan 2022
1.141

Produktgruppe 241.02 „Sonderpädagog. Unterstützung und Beratung“:
Plan 2019
212

Plan 2020
212

Plan 2021
212

Plan 2022
212

Produktgruppe 241.03 „Unterricht in der Stadtteilschule“:
Plan 2019
939

Plan 2020
939

Plan 2021
939

Plan 2022
939
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noch PE-Nr. 3-3.1-2
Produktgruppe 241.04 „Unterricht im Gymnasium“:
Plan 2019
858

8

Plan 2020
858

Plan 2021
858

Plan 2022
858

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 4

PE-Nr. 3-3.1-3

Protokollerklärung
der Behörde für Schule und Berufsbildung
für die Sitzung des Schulausschusses
vom 24.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 3.1, Behörde für Schule und Berufsbildung sowie Vorbericht
zu den Einzelplänen der Bezirksämter
Kennzahlen der Produktgruppe 241.01 Unterricht in der Vor- und Grundschule
Kennzahl B_241_01_012 „Mehrbedarf Schülerjahreskosten Grundschule in bestehenden
Ganztagsschulen“ – Wieso enden die Kennzahlenwerte im Planjahr 2019?
Die Kennzahl bildet die Schülerjahreskosten der bestehenden Ganztagsschulen im Grundschulbereich ab. Auch bei den bestehenden Ganztagsschulen (auch Ganztagsschulen nach altem Modell genannt) wächst das neue Ganztags-Ressourcenzuweisungsmodell, welches Ergebnis der Verhandlungen zwischen Senat und der Volksinitiative „Guter Ganztag“ ist, bis zum
Jahr 2019 durch (siehe Drs. 21/4866). Da ab dem Planjahr 2019 alle Ganztagsschulen im
Grundschulbereich die Ganztagsressourcen nach einem einheitlichen Ressourcenzuweisungsmodell erhalten, ist eine Differenzierung zwischen bestehenden und neuen Ganztagsschulen
nicht mehr notwendig. Alle Ganztagsschulen im Grundschulbereich werden daher unter der
Kennzahl B_241_01_013 zusammengefasst.
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PE-Nr. 3-3.1-4

Protokollerklärung
der Behörde für Schule und Berufsbildung
für die Sitzung des Schulausschusses
vom 24.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 3.1, Behörde für Schule und Berufsbildung sowie Vorbericht
zu den Einzelplänen der Bezirksämter
Ergebnispläne der Produktgruppen 241.01 bis 241.04
Weshalb sind die Planerlöse im Vergleich zu dem jeweiligen Ist 2016 und 2017 in den
schulischen Produktgruppen relativ niedrig angesetzt?
Im Rahmen der Haushaltsaufstellung werden nur sicher zu erwartenden Erlöse geplant. Unvorhergesehene Erlöse fließen hingegen nicht in die Planansätze mit ein. Das vergleichsweise hohe Ist im Vergleich zum Plan resultiert aus solchen unvorhergesehenen Erlösen. Dabei handelt
es sich in den schulischen Produktgruppen im Wesentlichen um Kostenerstattungen für Personal, das an andere Dienststellen (z.B. Universitäten) oder zu anderen Bundesländern abgeordnet wird. Dem stehen im Kontenbereich Personalkosten entsprechende Kosten gegenüber.

10

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 4

PE-Nr. 3-3.1-5

Protokollerklärung
der Behörde für Schule und Berufsbildung
für die Sitzung des Schulausschusses
vom 24.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 3.1, Behörde für Schule und Berufsbildung sowie Vorbericht
zu den Einzelplänen der Bezirksämter
Kennzahlen der Produktgruppe 241.02 „Sonderpädagog. Unterstützung und Beratung;
Kennzahlen B_241_02_004 bis B_241_02_006 Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss,
mit erstem Abschluss sowie mit mittlerem Abschluss - Weshalb ergeben die jeweiligen
Kennzahlenwerte in Summe nicht 100 Prozent?
Dass die Kennzahlenwerte bei den Schulabgängern in der Produktgruppe 241.02 in Summe
nicht 100 Prozent ergeben, ergibt sich durch die beiden nachfolgenden Gruppierungen, für die
jeweils keine Kennzahl vorgesehen ist:
- Abgänger bzw. Absolventen aus beruflichen Bildungsgängen,
- Absolventen mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife.
Beide Gruppierungen finden sich nur am Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte.
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PE-Nr. 3-3.1-6

Protokollerklärung
der Behörde für Schule und Berufsbildung
für die Sitzung des Schulausschusses
vom 24.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 3.1, Behörde für Schule und Berufsbildung sowie Vorbericht
zu den Einzelplänen der Bezirksämter
Stellenplan/Stellenübersicht
Wie ist die Abweichung der Angabe der Gesamtstellenzahl 2019/2020 (ohne Stellennachwuchs) im Stellenplan (Seite 115 der blauen Seiten) von der Angabe in Tabelle 10 „Anzahl der geplanten Vollzeitäquivalente“ auf Seite 23 des Finanzberichts 2019/2020 in Höhe von 18.234 bzw. ohne Nachwuchskräfte in Höhe von 17.318 für das Jahr 2019 zu erklären?
Für den Einzelplan 3.1 beläuft sich die Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan des Haushaltsplanentwurfs 2019/2020 auf 17.734,37 (ohne Nachwuchskräfte / Seite 115). Im Finanzbericht des
Haushaltsplanentwurfs 2019/2020 wird die Anzahl der geplanten Vollzeitäquivalente mit 18.234
angegeben (Seite 23), ohne Nachwuchskräfte sind es 17.318. Die Angaben zum Stellenplan
stellen den mit Stand Juni 2018 ermittelten Stellenbestand der wirksam gewordenen Stellenveränderungsbuchungen im Stellenplanverfahren dar. Vgl. Seite 7 des Vorworts zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020, Einzelplan 3.1. Hingegen stellen die Angaben zu den geplanten
Vollzeitäquivalenten dar, wie sich der Einsatz der personellen Ressourcen in den Planjahren
unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Regelungen und der Bedarfsgrundlagen im
Lehrerstellenplan (vgl. Seite 177 des Anhangs 1 zur Anlage 1 des Haushaltsplanentwurfs
2019/2020, Einzelplan 3.1) voraussichtlich entwickeln wird.

12

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 4

PE-Nr. 3-3.2-1

Protokollerklärung
der Behörde für
für die Sitzung des Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung
vom 21.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 3.2
Hier: Wie viele Diplomstudierende gibt es derzeit an der Universität Hamburg?
(S. 54, B_247_01_126)
Derzeit sind an der Universität Hamburg insgesamt 378 Studierende in Diplomstudiengängen immatrikuliert.

13

Drucksache 21/15000 Band 4

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

PE-Nr. 3-3.2-2

Protokollerklärung
der Behörde für
für die Sitzung des Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung
vom 21.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 3.2
Hier: Wo wurden die neuen Stellen an der Universität Hamburg geschaffen, in
der Forschung oder der Verwaltung? (S. 154)
‒ Studentische Hilfskräfte (für die es keine Stellen gibt) dürfen nicht als solche im
Verwaltungsbereich beschäftigt werden, derartige Tätigkeiten unterliegen dem TVL, weswegen entsprechende Stellen für studierende Angestellte einzurichten waren;
‒ Einrichtung von Planstellen im wissenschaftlichen Bereich wegen gemeinsamer
Berufungen/Kooperation,
‒ Einrichtung von Planstellen (Beamte) im wissenschaftlichen Bereich, die aus HSPMitteln finanziert werden,
‒ Einrichtung von Stellen für zusätzliche Aufgaben in der Verwaltung (u.a. Referentenstelle Personalentwicklung, Referentenstelle Strategisches Controlling, Referentenstelle Berichtswesen),
‒ Neuschaffung von Wissenschaftlerstellen zur Personalausstattung im Rahmen von
Berufungen
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PE-Nr. 3-3.3-1

Protokollerklärung
der Behörde für Kultur und Medien
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 3.3
1. Darstellung der Auswirkungen des Mieter-Vermieter-Modells auf den
Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien.
Die Einführung des Mieter-Vermieter-Modells wurde im vorliegenden HaushaltsplanEntwurf 2019/2020 für den Einzelplan 3.3 wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt
berücksichtigt.

Gesamtaufwand lt. Ergebnisplan

(Jahresergebnis abzgl.
Erlöse)

Veränderung gegenüber fortg.
Plan 2018
Zusatzbedarf Mietkosten
Kontenbereich Kosten aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Kontenbereich Transferleistungen

Refinanzierung innerhalb des
Einzelplans 3.3
Kontenbereich Transferleistungen
Abschreibungen
Investitionen

Zusatzbedarf Mietkosten
Zusatzbedarf Mietkosten
Zusatzbedarf Mietkosten
Insgesamt

Reduzierung
Bauunterhaltung
Reduzierung investive
Bauunterhaltung
Finanzierungsbeitrag
Einzelplan 3.3 insgesamt
Zusatzbedarf durch Einführung des MieterVermieter-Modells

2019
2020
in Tsd. Euro
324.64 332.76
0
3
22.446 30.570

63

84

9.909
9.972

17.010
17.094

-500

-500

-3.935
-800

-6.528
-800

-5.235

-7.828

4.737

9.266

15

Drucksache 21/15000 Band 4

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

PE-Nr. 3-3.3-2

Protokollerklärung
der Behörde für Kultur und Medien
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 3.3
Erläuterung der abweichenden Daten zwischen in den Erläuterungen zur Produktgruppe 251.01 Theater, Museen, Bibliotheken und der Antwort zur SKA
21/12529 ausgewiesenen Zuwendungen an das Ernst-Deutsch-Theater
(Abweichung von 92 Tsd. Euro) (S. 29)
Das Ernst Deutsch Theater (EDT) hat in der Spielzeit 2017/18 und 2018/19 jeweils
2.041.000 Euro pro Spielzeit erhalten (so auch in der genannten Drs. 21/12529 aufgeführt), einschließlich einer auf zwei Spielzeiten befristen Aufstockung in Höhe von 150
Tsd. Euro.
Für die beiden darauf folgenden Spielzeiten entfällt die befristete Aufstockung. Durch
die ab der Spielzeit 2019/2020 vorgesehene Erhöhung der Grundzuwendung um 58
Tsd. Euro erhält das EDT dann eine Förderung von 1.949.000 Euro. Aufgrund des
Wegfalls der befristeten Aufstockung bei gleichzeitiger Erhöhung der Grundzuwendung ergibt sich damit zwischen der Spielzeit 2018/2019 und 2019/2020 eine Abweichung von 92 Tsd. Euro.
Die Zuwendung errechnet sich wie folgt:
Berechnung der Zuwendung für das EDT:
Spielzeit

2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

16

Errechnete
Zuwendung
mit IndexSteigerung
1.877.000
1.905.000
1.934.000
1.963.000

Jeweils Mittelwert als
Zuwendung
1.891.000
1.891.000
1.949.000
1.949.000

Aufstockung
Befristet gem.
Gutachterempfehlung
150.000
150.000
0
0

Zuzüglich Sonderzuwendung in
2017/18 und
2018/19
2.041.000
2.041.000
1.949.000
1.949.000
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PE-Nr. 3-3.3-3

Protokollerklärung
der Behörde für Kultur und Medien
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 3.3
Aufschlüsselung der Zuwendungen an die Kinder- und Jugendtheater (S. 29)
Die Kinder- und Jugendtheater werden seit der Spielzeit 2017/18 entsprechend den
veröffentlichten Empfehlungen des Gutachtens gefördert. Die zweijährige Förderung
ab 2019/20 wird voraussichtlich Anfang 2019 entschieden, dabei kann unabhängig
von der grundsätzlich möglichen linearen Erhöhung ggf. aufgrund der Förderkriterien
oder aus haushaltsrechtlichen Gründen auch von dieser Erhöhung abgewichen werden.
Die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Förderbeträge für die Spielzeiten
2019/2020 und 2020/2021 sind daher interne Planungen und stellen keine bereits
erfolgten Zusagen an die Zuwendungsempfänger dar.
Theater

Fundus Theater
Theater für Kinder
Hamburger
Puppentheater
Hoheluftschiff
Hoftheater Ottensen

Zweijährige
Förderung
2017/18 und
2018/19
(pro Spielzeit.)

Zweijährige Förderung 2019/20 und
2020/21 unter Vorbehalt (!)
(pro Spielzeit.)
In Euro

487.000
110.000

503.000
112.000

100.000
30.000

101.000
30.000

Vierjährige Förderung ab 2017/18
bis 2020/21
(pro Spielzeit.)

547.000
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PE-Nr. 3-3.3-4

Protokollerklärung
der Behörde für Kultur und Medien
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 3.3
Kennzahl B_251_01_039 Anzahl geförderter Produktionen in der Theater- und
Tanzszene; hier: Erläuterung der Absenkung (S. 33).
Die Absenkung der Anzahl der geförderten Produktionen in der Theater und Tanzszene“ von 35 auf 30 ist bedingt durch die Einführung der Lohnuntergrenzen. Sie orientiert sich am Ist 2017.
Zudem ist die Zahl der geförderten Projekte abhängig von der Anzahl und Qualität der
eingehenden Projektanträge sowie der beantragten Zuwendungssummen. Wenn viele
kleinere Projekte beantragt und gefördert werden, beeinflusst dies die Zahl nach oben,
wenn es Projekte mit größerem Volumen sind, wird die Anzahl der geförderten Projekte geringer. Das kann von Jahr zu Jahr variieren.
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PE-Nr. 3-3.3-5

Protokollerklärung
der Behörde für Kultur und Medien
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 06.09.2018
zur Drucksache
21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)
zu Einzelplan 3.3

Zur Bitte der Abgeordneten, für die Berechnungen des Kostendeckungsgrades
die Methodik der Ermittlung des Kostendeckungsgrades und die unterschiedliche Entwicklung am Beispiel der Museumsstiftungen zu erläutern:
Der Kostendeckungsgrad spiegelt das Verhältnis von Aufwendungen zu den Erträgen
ohne Zuwendungen (von der Einrichtung erwirtschaftete Erträge) wieder. Dabei wird
die Summe der jährlichen selbst erwirtschafteten Erträge durch die Summe der jährlichen Aufwendungen dividiert und mit dem Faktor Hundert multipliziert. Das Ergebnis
ist ein prozentualer Anteil der selbst erwirtschafteten Erträge an den gesamten Aufwendungen. Durch die unterschiedliche Entwicklung bzw. Entwicklungsplanung der
beiden Grundkennzahlen Aufwendungen und der von der Einrichtung selbst erwirtschafteten Erträge variiert der Kostendeckungsgrad. Dabei gilt, dass bei einem prozentualen Anstieg der Aufwendungen stets einen höherer prozentualer Anstieg der
selbst erwirtschafteten Erträge erforderlich ist, um das Verhältnis zueinander (den
Kostendeckungsgrad) konstant zu halten. Damit sinkt tendenziell der Kostendeckungsgrad, da durch die jährlichen Tarifsteigerungen und die Sachkostensteigerungen der Anstieg der Aufwendungen nicht im gleichen Umfang durch die selbst erwirtschafteten Erträge aufgefangen werden kann. Wird dennoch ein gleichbleibender
Kostendeckungsgrad prognostiziert, so ist dies stets mit Einsparungen und/oder mit
überdurchschnittlich hohen selbst erwirtschafteten Erträgen verbunden.
Die Beschreibung jeder Kennzahl ist zudem dem Haushaltsplan 2019/20 beigefügtem
Kennzahlbuch zu entnehmen https://www.hamburg.de/fb/doppelhaushalt-2019-2020/.
Entwicklung der Kostendeckungsgrade der Museumsstiftungen für den Zeitraum 2016
bis 2022.
1

2
Ist

3
Ist

Stiftung
Kostendeckungsgrad
Hamburger Kunsthalle

2016
0,0%

2017
29,0%

4
Fortg.
Plan
2018
28,7%

5
Plan

6
Plan

7
Plan

8
Plan

2019
30,0%

2020
30,0%

2021
30,0%

2022
30,0%
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noch PE-Nr. 3-3.3-5
1

2
Ist

3
Ist

5
Plan

6
Plan

7
Plan

8
Plan

2017
32,6%

4
Fortg.
Plan
2018
30,0%

Stiftung
Kostendeckungsgrad
Museum für Kunst und
Gewerbe
Kostendeckungsgrad
Museum für Völkerkunde
Kostendeckungsgrad
Stiftung Historische
Museen Hamburg
Kostendeckungsgrad
Helms Museum

2016
30,6%

2019
28,6%

2020
27,9%

2021
27,6%

2022
27,4%

18,1%

17,2%

15,2%

13,3%

13,1%

13,0%

12,8%

17,7%

20,3%

19,0%

19,0%

19,0%

19,0%

19,0%

24,4%

32,9%

27,0%

19,1%

18,9%

18,8%

18,6%

Die Erhebung der Kostendeckungsgrade aller Einrichtungen erfolgt turnusmäßig bereits im ersten Quartal. Demgegenüber wurden die Wirtschaftspläne der Anlage 3.1
erst mit Kenntnis der voraussichtlichen Zuwendungsbeträge im zweiten Quartal aufgestellt.
Ertrags-und aufwandsrelevante Änderungen durch zusätzliche Maßnahmen, u.a. Einführung des Mieter-Vermieter-Modells (MVM) sind folglich in den vorliegenden Wirtschaftsplänen enthalten, nicht jedoch bei der Ermittlung der Kostendeckungsgrade
berücksichtigt worden. Eine Vergleichbarkeit der Berechnung der Kostendeckungsgrade anhand der vorliegenden Wirtschaftspläne (Anlage 3.1) und den im Haushaltsplan aufgeführten Kostendeckungsgraden ist somit nicht gegeben.
Das Jahr 2016 war für die Kunsthalle geprägt von Sondereinflüssen. Hierzu gehörten
die teilweise Schließung (bis Mai 2016) und der Freie Eintritt nach Wiedereröffnung.
Da der zu ermittelnde Kostendeckungsgrad vor diesem Hintergrund nur bedingt aussagekräftig ist, wurde auf eine Erhebung verzichtet.
Kunsthalle Hamburg
bereinigte Erträge
bereinigter Aufwand
KDG in %

2019
6.631
19.597

2020
6.764
19.591

2021
6.899
20.000

2022
7.037
20.418

33,8

34,5

34,5

34,5

Museum für Kunst und Gewerbe
2019
bereinigte Erträge
bereinigter Aufwand
KDG in %

2020

2021

2022

2.955

2.961

2.987

3.018

10.322

10.622

10.821

11.029

28,6

27,9

27,6

27,4

Museum für Völkerkunde ‒ Museum am Rothenbaum (MaRKK)
2019
bereinigte Erträge
bereinigter Aufwand
KDG in %

20

2020

2021

2022

826

826

826

826

6.190

6.307

6.375

6.444

13,3

13,1

13,0

12,8
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Stiftung Historische Museen Hamburg
2019
bereinigte Erträge
bereinigter Aufwand
KDG in %

2020

3.033

3.059

16.341

16.530

18,6

18,5

2021
3.097

2022
3.150

16.730 17.010
18,5

18,5

Helms-Museum ‒ Archäologisches Museum Hamburg (AMH)
2019
bereinigte Erträge
bereinigter Aufwand
KDG in %

2020

2021

2022

623

627

634

637

3.256

3.325

3.380

3.427

19,1

18,9

18,8

18,6

Die Entwicklung der Kostendeckungsgrade der Museumstiftungen mit Ausnahme der
Hamburger Kunsthalle wird von deren Geschäftsführungen im Vergleich zu den IstErgebnissen aus 2017 rückläufig eingeschätzt. Dies resultiert hauptsächlich aus dem
oben beschriebenen Umstand, dass die Aufwandssteigerungen (Tarifsteigerungen,
Sachkostensteigerungen) nicht proportional durch Steigerungen der selbst erwirtschafteten Erträge aufgefangen werden können. Die Stiftung Historische Museen
Hamburg geht dabei von einem niedrigeren aber konstanten Kostendeckungsgrad bis
2022 aus.
Abweichend davon hat die Nachprüfung der Kostendeckungsgrade der Kunsthalle
dazu geführt, dass diese korrigiert werden müssen. Entgegen der Kennzahlenbeschreibung (Kennzahlenbuch) wurde die Ertragsposition „ Erträge aus der Auflösung
des Sonderposten“ in die Berechnung nicht einbezogen. Die Korrektur unter der Einbeziehung dieser Ertragsposition führt zu einer Erhöhung des geplanten Kostendeckungsgrades im Zeitraum von 2019 bis 2022 von durchgehend 30% auf 33,8% für
2019 und 34,5% für den Zeitraum 2020 bis 2022. Ungeachtet der Korrektur geht die
Geschäftsführung der Hamburger Kunsthalle davon aus, dass die Potenziale der
Kunsthalle einen höheren Kostendeckungsgrad im Vergleich zum Jahr 2017 rechtfertigen. Insbesondere soll dies durch eine Steigerung der Erträge und geringere Aufwendungen als 2017 erreicht werden. Außerdem soll der Kostendeckungsgrad von
34,5% durchgehend bis zum Jahr 2022 gehalten werden.
Der überproportionale Rückgang des Kostendeckungsgrades des Archäologischen
Museums Hamburg (Helms Museum) ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2017
die Ausstellung „Duckomenta“ außerordentlich gut von den Besuchern angenommen
wurde. Diese Entwicklung ist jedoch nicht jährlich wiederholbar, so dass das Museum
die Entwicklung das Kostengrades und der Besucher wieder auf das ursprüngliche
Niveau zurückgesetzt hat.
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Protokollerklärung
der Behörde für Kultur und Medien
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 06.09. 2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 3.3
6.a Aufschlüsselung der Produktkosten Tanz- und Theaterszene (S. 37).
fortg. Plan
2018
Personalkosten der BKM
Theater-&Tanzszene
Zuwendungen Theater- und
Tanzszene
Freies Kinder und Jugend
Theater
Abschreibungen Theater- und
Tanzszene
Theater und Tanzszene

Plan
Plan
2019
2020
in Tsd. Euro

Plan
2021

Plan
2022

94

94

95

98

95

774

1.109

1.109

1.109

1.109

155

345

345

345

345

1

1

1

1

1

1.024

1.549

1.550

1.553

1.550

Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich um erste interne Überlegungen der
Behörde für Kultur und Medien. Eine Feinplanung wird gemeinsam mit Vertreterinnen
und Vertretern der Freien Szene erfolgen. Insofern kann es noch zu Verschiebungen
kommen.
Ergänzende Erläuterungen zur geplanten Verwendung Zuwendungen Tanz- und Theaterszene:
Zuwendungen Theater- und
Tanzszene
Konzeptionsförderung*
Projektförderung
Sprech-/Musiktheater, Performance
Projektförderung Tanz
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Fortg.
Plan 2018
0

235
220

zzgl. KTT
Neues
2019 und
Gesamtvolumen
2020
in Tsd. Euro
210
0
210

Plan
2019

295
285

60
40

355
325
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Zuwendungen Theaterund Tanzszene

Fortg.
Plan 2018

Plan
2019

Festivalförderung
Nachwuchsförderung
NEU: Rechercheförderung
NEU: Basisförderung
NEU: Diffusionsförderung (Gastspiel/Wiederaufnahme)
Netzwerkbüro (Geschäftsst. DfdK)
Probebühne Gängeviertel e. V.
div. weitere Fördermaßnahmen
Gesamtsumme

zzgl. KTT
Neues
2019 und
Gesamtvolumen
2020
in Tsd. Euro
60
60
55
115
30
30
15
45
0
0
50
50
0
0
50
50
0
0
20
20
20
20
189
189
774 1.109

100
80
0
0
450

100
100
20
189
1.559

* Finanzierung der Konzeptionsförderung bisher aus verschiedenen alternativen Mitteln.

Ergänzende Erläuterungen zur geplanten Verwendung Freies Kinder und Jugendtheater:
Plan 2019
Fortg. Plan 2018
In Tsd. Euro
Projektförderung
Kinder- und Jugendtheater
Kindertheatertreffen
Auftrittsförderung
Gesamtsumme

100
10
45
155

280
20
45
345

6.b Aufschlüsselung der aus dem Produkt Nichtstaatliche Museen geförderten
Einrichtungen (S. 38).
fortgeschr.
Plan 2018
Personalkosten der BKM
Nichtst. Museen
Zuwendungen Nichtst. Museen
Ballinstadt
Abschreibungen Nichtst.
Museen
Nichtstaatliche Museen

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

105

110

112

114

111

57
0

179
232

193
252

193
252

196
255

1.525

1.373

1.282

957

940

1.687

1.894

1.839

1.517

1.502

Die ausgewiesenen Personalkosten der BKM bilden nicht die tatsächlichen Kosten ab,
sondern basieren auf einem Verteilungsschlüssel.
Aus dem Produkt Nichtstaatliche Museen werden folgende Einrichtungen gefördert:
Ernst-Barlach Haus

55.000 Euro

Elbinselmuseum Wilhelmsburg

12.000 Euro

Darüber hinaus sehen die vorliegenden Planungen 2019/2020 Mietkostenbedarfe im
Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells (MVM) für folgende Einrichtungen vor:
Museumsdorf Volksdorf 117.216 Euro (2019) bzw. 131.495 Euro (2020)
Ballinstadt

232.455 Euro (2019) bzw. 252.079 Euro
(2020)

Anmerkung:
Im Rahmen der vorgesehene Ergänzungsdrucksache zum Haushalt 2019/2020 wird
das Museumsdorf Volksdorf wie bereits angekündigt aus der Veranschlagung heraus-
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gelöst, da eine Überführung in das Mieter-Vermieter-Modell zum jetzigen Zeitpunkt
nicht mehr geplant ist.
6.c Aufschlüsselung der Produktkosten Museen (S. 38).
fortgeschr.
Plan 2018
Nebenkosten Museumsreferat
Zuschüsse überregionale
Einrichtungen
Preise und Ehrungen
Museumsreferat

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

165

165

596

596

599

893

893

893

893

893

0
1.058

18
1.076

18
1.507

18
1.507

18
1.510

Im Produkt Museen sind die übergreifenden Kosten für die Museumsstiftungen zusammengefasst.
Hierzu gehören die von der FHH zu zahlenden Anteile für gemeinschaftlich finanzierte
Einrichtungen, Öffentlichkeitsarbeit und übergeordneten Maßnahmen, die den einzelnen Einrichtungen nicht konkret zugeordnet werden können.
Im Detail stellt sich dies für 2019 wie folgt dar:
Finanzierungsanteil der FHH Stiftung Preußischer Kulturbesitz 665.000 Euro
Finanzierungsanteil der FHH Kulturstiftung der Länder

262.000 Euro

Öffentlichkeitsarbeit

100.000 Euro

Preise und Ehrungen (Lichtwark-Preis; Warburg-Preis)

18.000 Euro

Sonstige Nebenkosten

31.000 Euro
Gesamt:

1.076.000 Euro

Zusätzlich wurden ab 2020 die Mietmittelbedarfe im Rahmen des Mieter-VermieterModells für das Bergedorfer Schloss in Höhe von rd. 431 Tsd. Euro aufgenommen.
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Protokollerklärung
der Behörde für Kultur und Medien
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 3.3
Produkt Kampnagel (S. 37): Abbildung der in den Ansätzen enthaltenen Steigerungsraten (Ausgleich Tarifsteigerungen)
Produkt Kampnagel
Zuwendung Kampnagel
Ausgangsansatz Vorjahr
Ansatzsteigerung um 0,88%
Tarifausgleich
Produktionsetat
Miete MVM
Ansatz neu
Zuwendung Tanzplan
Tanzplan
Erhöhungsbetrag
zusätzliche Mittel aus der Kultur- und Tourismustaxe
Ansatz neu (incl KTT)
Kosten BKM (Personal und Abschreibungen)
Produktkosten gesamt

2019
2020
in Tsd. Euro in Tsd. Euro
5.213
46
500

5.759
50

5.759

250
869
6.928

300
30
95
425
225
6.409

300
30
95
425
218
7.571
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Protokollerklärung
der Behörde für Kultur und Medien
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 6.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 3.3
Darstellung der bisherigen und geplanten Förderungen aus den Produkten Bildende Kunst, Literatur, Freie Akademie der Künste, Freie Musikszene und Kinder und Jugendkultur (S.50/51)
a) Produkt Bildende Kunst
Aus dem Produkt Bildende Kunst (S. 50) erfolgen nachstehende Förderungen:
Institutionelle Förderung
Kunstverein in Hamburg
Kunsthaus

2018
2019
In Euro
494.500 494.500
378.500 378.500

Projekt Förderung
Kunst im öffentlichem Raum
GEDOK
Kunstverein Harburger
Bahnhof
Bildwechsel
Programmförderung f. Künstlerhäuser und Kunstorte
Projektförderung für Künstler
und Künstlergruppen
Experiment 'Kunstbeutel'
Folgeprojekt
Stipendium Cité
Arbeitsstipendien
Gastatelierstipendien
Kunstpreis Edwin Scharff
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Anmerkung
Keine Änderung geplant
Keine Änderung geplant

2018
2019
In Euro
250.000 250.000
12.500
12.500
50.000

50.000

20.000

Anmerkung
Keine Änderung geplant
Keine Änderung geplant
Finanzierung aus der KTT
Finanzierung aus der KTT

140.000

200.000

51.500

51.500

55.000

-

12.000

12.000

140.000

240.000

33.000
11.500

33.000

Keine Änderung geplant
Finanzierung aus der KTT
Keine Änderung geplant
2018 incl. 10 Tsd. Euro aus
der KTT;
Davon 15 Tsd. Euro KTT
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Projekt Förderung

2018
In Euro

2019

25.000
Atelierausbauförderung
Galerienfaltblatt

22.000

22.000

Anmerkung
ab 2019 in das Produkt Kreativwirtschaftscluster überführt
Keine Änderung geplant

Da in den Planzahlen im Haushaltsplan-Entwurf keine Sollübertragungen aus dem
Zentralen Ansatz (u.a. der Kultur und Tourismustaxe) sowie von anderen Behörden
ausweisen werden, sind die Summen mit den im Haushaltsplan abgebildeten Beträgen nicht deckungsgleich.
b) Produkt Literatur und Freie Akademie der Künste
Aus dem Produkt Literatur und Freie Akademie der Künste (S. 50) erfolgen nachstehende Förderungen:
Institutionelle Förderung
Literaturhaus
Freie Akademie d.
Künste

2018

2019

In Euro
170.000 250.000
214.000

214.000

Anmerkung

Davon 10 Tsd. Euro aus der KTT, ab
2019 Erhöhung um 80 Tsd. Euro
Keine Änderung geplant

2018
2019
In Euro
100.000

Projekt Förderung
Harbourfront
Seiteneinsteiger

20.000

Förderpreise für Literatur und Literarische
Übersetzungen
Märchentage

49.000

"Literatur in Hamburg" Faltblatt gesamt
Jüdischer Salon

51.875
10.000

Hamburger Ziegel gesamt
Projektförderung
(idR 40-50 kleinere Projekte)
Writers' Room gesamt

20.000

Anmerkung
Finanzierung aus der
KTT
Finanzierung aus der
KTT

Finanzierung aus der
KTT
Finanzierung aus der
KTT

13.240
143.041
47.844

Die Einzel-Projektförderung 2019 erfolgt auf Antrag bzw. im Rahmen von Juryverfahren, die naturgemäß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen sind.“
Da in den Planzahlen im Haushaltsplan-Entwurf keine Sollübertragungen aus dem
Zentralen Ansatz (u.a. der Kultur und Tourismustaxe) sowie von anderen Behörden
ausweisen werden, sind die Summen mit den im Haushaltsplan abgebildeten Beträgen nicht deckungsgleich.
c) Produkt Freie Musikszene
Aus dem Produkt Freie Musikszene (S. 51) erfolgen nachstehende Förderungen:
Institutionelle Förderung
Rockcity instit. Förderung
Jazzbüro instit. Förderung

2018
2019
In Euro
105.000 105.000
64.000
64.000

Anmerkung
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Institutionelle Förderung
Landesmusikrat (LMR)
Geschäftsstelle
Frauenmusikzentrum

2018
In Euro
42.000

2019
42.000

25.000

25.000

Anmerkung

Projekt Förderung
VAMH - Verband für aktuelle Musik: Strukturförderung 2018
VAMH: blurred edges
Elbjazz GmbH: Elbjazz 2018
Konzertdirektion Karsten Jahnke: Überjazz 2018
Jazzbüro Hamburg: Workshop & Austauschaktivitäten
Chorverband Hamburg: Vereinspostille
Bach-Preis 2019 Vorlaufkosten
Orgeljahr 2019 Vorlaufkosten
Druckkosten Bildband zum Orgeljahr
LMR - Landesmusikrat: Jubiläen
LMR: Landesjugendjazzorchester
LMR: Laienmusik in Hamburg
LMR: Ergänzung zur Inst. Förderung
RockCity: Projekte 2018
Komponistenquartier: Strukturförderung 2018
ehemals E-Musik-Jury, nun Musikstadtfonds (wird
an PSP-MSF übertragen)
Live Concert Account
Club Award

2018
2019
In Euro
10.000

Anmerkung

2.500
10.000
10.000
10.000
2.500
50.000
50.000
15.000
10.000
20.000
9.000
6.000
50.000
15.000
50.000

50.000

150.000
20.000

Die Einzel-Projektförderung 2019 erfolgt auf Antrag bzw. im Rahmen von Juryverfahren, die naturgemäß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen sind.
Da in den Planzahlen im Haushaltsplan-Entwurf keine Sollübertragungen aus dem
Zentralen Ansatz (u.a. der Kultur und Tourismustaxe) sowie von anderen Behörden
ausweisen werden, sind die Summen mit den im Haushaltsplan abgebildeten Beträgen nicht deckungsgleich.
d) Produkt Kinder- und Jugendkultur
Aus dem Produkt Kinder und Jugendkultur (S. 51) erfolgen nachstehende Förderungen:
Institutionelle Förderung
HipHop-Academy

2018
2019
In Euro
460.000 460.000

Projekt Förderung
TUSCH
Laut + Luise
Hamburger Jugendorchester
LAG Kinder- und Jugendkultur
FSJ-Kultur
Buchstart
KL!CK-Kindermuseum
KIKU Kinderkulturzentrum Bergedorf
Projektfonds Kultur und Schule
NN
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Anmerkung
Keine Änderung geplant

2018
2019
In Euro
10.000
10.000
8.000
8.000
47.000
47.000
80.000
80.000
21.000
35.100
180.000
50.000
50.000
200.000
5.900

Anmerkung
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Protokollerklärung
der Behörde für Kultur und Medien
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 3.3
Aufschlüsselung der im Plan abgebildeten Produktkosten für das Produkt
Elbphilharmonie und Laeiszhalle (S. 62)
fortg.
Plan
2018
Erlöse und Steueraufwand BgA Laeiszhalle
Personalkosten der BKM Elbphilharmonie
Regiekosten Kulturbehörde
Elbphilharmonie&LaeiszhalleBetriebs
GmbH/FM
Hamburg Musik gGmbH
Bau KG / FM
Musikstadt-Fonds
AbschreibungElbphilharmonie&Laeiszhalle
Elbphilharmonie und Laeiszhalle

Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
In Tsd. Euro

Plan
2022

11

6

6

6

6

338
275

301
5

412
5

497
5

427
5

2.954

3.123

4.448

4.596

4.604

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
2.157 2.262 3.221 3.328 3.334
500
500
500
500
500
8.466 6.768 5.917 5.832 5.603
20.701 18.965 20.509 20.765 20.479

Den beiden städtischen Gesellschaften (Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH und Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG) werden die aus
dem FacilityManagement-Vertrag entstehenden Kosten erstattet. Die dabei jährlich zu
erbringenden Teilzahlungen variieren stark, vgl. hierzu Drs. 21/2839, Teil A, Abschn.
IV. Im Bedarfsfall kann es daher zu einer Verschiebung zwischen den vorstehend
ausgewiesenen Einzelpositionen des Produktes, unter Berücksichtigung der Ermächtigungen innerhalb der jeweiligen Kontenbereiche, kommen.
Da beide Gesellschaften keine institutionelle Zuwendung sondern lediglich die Erstattung der FacilityManagement -Kosten erhalten, erfolgt keine Abbildung in der Anlage
3.1. Im Übrigen vgl. die aktuelle Darstellung in Drs. 21/14161.
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Protokollerklärung
der Behörde für Kultur und Medien
für die Sitzung des Kulturausschusses
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 3.3
Aufschlüsselung der in den Zuwendungen an die Museumsstiftungen enthaltenen strukturellen Steigerungen:
1-251.01.20 Hamburger Kunsthalle
bisherige Finanzplanung
(incl. Fortschreibung 0,88% Steigerung)
neue Planung
Veränderung
Anpassung Bauunterhaltung im Zusammenhang mit
dem MVM
Erhöhung Digitalisierungsmittel
Miete MVM
Zusätzliche strukturelle Erhöhung
Summe Veränderungen
1-251.01.21 Museum für Kunst und Gewerbe
bisherige Finanzplanung
(incl. Fortschreibung 0,88% Steigerung)
neue Planung
Veränderung
Anpassung Bauunterhaltung im Zusammenhang mit
dem MVM
Erhöhung Digitalisierungsmittel
Miete MVM
Zusätzliche strukturelle Erhöhung
Ausgleich Depotmiete
Summe Veränderungen

30

2019
2020
in Tsd. Euro
12.068 12.168
13.241 13.593
1.173 1.425
-185
-185
20
20
1.108 1.203
230
387
1.173 1.425
2019
2020
in Tsd. Euro
6.852
7.945
1.093

6.907
8.203
1.296

-100
20
913
220
40
1.093

-100
20
997
339
40
1.296
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1-251.01.22 Museum am Rothenbaum (MARRK)
bisherige Finanzplanung
(incl. Fortschreibung 0,88% Steigerung)
neue Planung
Veränderung
Anpassung Bauunterhaltung im Zusammenhang mit
dem MVM
Erhöhung Digitalisierungsmittel
Miete MVM
Zusätzliche strukturelle Erhöhung
Summe Veränderungen
1-251.01.23 Stiftung Historische Museen
bisherige Finanzplanung
(incl. Fortschreibung 0,88% Steigerung)
neue Planung
Veränderung
Anpassung Bauunterhaltung im Zusammenhang mit
dem MVM
Erhöhung Digitalisierungsmittel
Miete MVM
Zusätzliche strukturelle Erhöhung
Summe Veränderungen
1-251.01.24 Archäologisches Museum Hamburg
bisherige Finanzplanung
(incl. Fortschreibung 0,88% Steigerung)
neue Planung
Veränderung
Anpassung Bauunterhaltung im Zusammenhang mit
dem MVM
Erhöhung Digitalisierungsmittel
Miete MVM
Zusätzliche strukturelle Erhöhung
Summe Veränderungen

2019 2020
in Tsd. Euro
4.559 4.595
5.426 5.527
867
932
-55
20
517
385
867

-55
20
566
401
932

2019
2020
in Tsd. Euro
12.299 12.391
14.472 14.932
2.173 2.541
-145
-145
20
20
1.410 1.561
888 1.105
2.173 2.541
2019
2020
in Tsd. Euro
2.512
2.713
201

2.532
2.788
256

-15
20
99
97
201

-15
20
117
134
256
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PE-Nr. 3-4-1

Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Integration
vom 29.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 4
HPE 2019/2020, Epl. 4, S. 114 und 123: Erklärung der Differenz zwischen dem
Produkt Kommunale Leistungen nach § 16a SGB II und der Ziffer 4.4.5 Wesentliche gesetzliche Leistungen der Förderung Schuldner- und Insolvenzberatung:
Die Differenz sind die anteiligen Personalkosten dieses Produkts (61 Tsd. Euro), die
nicht den gesetzlichen Leistungen hinzuzurechnen sind.
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PE-Nr. 3-4-2

Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Integration
vom 29.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 4
HPE 2019/20, Epl. 4, S. 114: 2 Beispiele zu Projekten und ihrem Budgetwert, die
nicht im Gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm 2015-2020 aufgeführt sind:
Projekttitel

Projektträger

INa- Integrierte Nachwuchsgewinnung im
Handwerk
(01.01.2017-31.12.2020)
Qualifizierungen und
berufliche Einstiege für
Sinti und Roma

Budget 2019

Budget 2020

Handwerkskammer
Hamburg

315.000 €

315.000 €

Landesverein der Sinti
in Hamburg e.V.

125.000 €

20.833 €

(01.03.2017-28.02.2020)
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PE-Nr. 3-4-3

Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 4
Zum Stichtag 01.09.2018 wurden in der BASFI folgende vakante Stellen und
Stellenanteile ermittelt:
Aufgabenbereich
Stellen-Vakanzen* zum Stichtag 01.09.2018
252 Steuerung und Service
3,0
253 Soziales
7,5
254 Jugend und Familie
20,0
255 Arbeit und Integration ohne t.a.h.
3,0
JC t.a.h
28,5
L08 LEB
9,6
* alle Stellen, die am 1.9.18 nicht besetzt sind und nachbesetzt werden sollen; nicht enthalten
sind Stellen, bei denen die Stelleninhaber zum Stichtag z.B. in Elternzeit sind, aber auf die
Stelle zurückkehren.
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PE-Nr.3-4-4

Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 4
HPE 2019/20, Epl. 4, S. 17: Betriebskosten der geschlossenen Druckerei in 2017
Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Druckerei sind in 2017 in der Produktgruppe
252.01 Steuerung und Service Kosten in Höhe von rd. 410 Tsd. Euro entstanden.
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PE-Nr. 3-4-5

Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 4
Fallzahlplanung in der Produktgruppe 254.06 „Kindertagesbetreuung“
Krippe
Plan 2019 Plan 2020
Jahresdurchschnittlich betreute Kinder 30.274
31.103
Kinderzahlen (0 - unter 3 Jahre) 1)
58.100
58.500
Betreuungsquote Krippe
52,1%
53,2%
Betreuungsquoten für die einzelnen Altersjahrgänge im Krippenalter:
Altersjahrgang Plan 2019 Plan 2020
Unter 1 Jahr
2,2%
2,7%
1 Jahr
67,0%
68,1%
2 Jahre
89,5%
91,1%
Elementar
Plan 2019 Plan 2020
Jahresdurchschnittlich betreute Kinder 63.173
64.120
Kinderzahlen (3 - 6,5 Jahre) 1)
61.550
62.500
Betreuungsquote Elementar 2)
100,0%
100,0%
1) Die Betreuungsquoten sind auf Basis der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
(13. KBV) ermittelt.
2) Rechnerisch liegt die Elementar-Betreuungsquote tatsächlich bei 102,6%. Aufgrund der
formalen Plan-Vorgaben der Finanzbehörde wurden diese Werte jedoch in den PlanKennzahlen auf 100% abgerundet. Die deutlich über 100% liegende ElementarBetreuungsquote ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die derzeit verfügbare Bevölkerungsprognose (13. KBV) den aus dem Neubauprogramm des Hamburger Senats und dem
Flüchtlingszuzug resultierenden Bevölkerungszuwachs nicht adäquat abbildet.
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PE-Nr. 3-4-6

Protokollerklärung
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
für die Sitzung des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 4
Besetzungsgrad der Stellen im ASD der Bezirksämter am Stichtag 30.06.2018
Bezirksamt HH-Mitte
Bezirksamt Altona
Bezirksamt Eimsbüttel
Bezirksamt HH-Nord
Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Bergedorf
Bezirksamt Harburg
Hamburg gesamt

100 %
105 %
99 %
115 %
97 %
97 %
103 %
102 %

Sobald Vakanzen bekannt werden, wird für eine zügige Nachbesetzung gesorgt.
Dadurch kann es zu temporären Doppelbesetzungen kommen. Sie ermöglichen es
einer ausscheidenden Fachkraft, Fälle verantwortungsvoll zu übergeben, Informationsverlusten vorzubeugen, Kontinuität im Kontakt mit den Familien zu wahren und
damit Risiken für den Kinderschutz vorzubeugen.
Durch diese vorausschauende Personaldisposition (sog. „überlappende Einstellungen“) kann der Besetzungsgrad zeitweise stärker variieren.
In besonders gelagerten Situationen, die zur Instabilität einer ASD-Abteilung führen
würden, haben die Bezirksämter die Möglichkeit, im Umfang von bis zu 115% ihres
ASD- Stellenbestands zusätzliches Personal einzustellen.

37

Drucksache 21/15000 Band 4

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

PE-Nr. 3-5-1

Protokollerklärung
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
für die Sitzung des Gesundheitsausschusses
vom 21.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

In der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Verbraucherschutz am 21.
August 2018 wurden folgende Angaben zu Ziffer 4.1.2.1.2 zu Protokoll zugesagt:
„Zu Ziffer 4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 256.01 Steuerung und Service Nr. 3 Personalkosten:
Das Ist 2017 in Höhe von rund 8,2 Mio. Euro ist gegenüber dem Ist 2016 in Höhe von
rund 7,3 Mio. Euro erhöht. Dies liegt an dem im Ist verbuchten Zuschlagsätzen für die
Versorgung und Beihilfe der Beamtinnen und Beamten, die mit dem Haushaltsplan
2017/2018 erhöht wurden. Diese Erhöhung wurde im Plan für die Jahre 2017 und
2018 für die gesamte BGV zentral in der Produktgruppe 256.01 in Höhe von rund 2,8
Mio. Euro gebündelt veranschlagt.
Der fortgeschriebene Plan 2018 ist grundsätzlich nicht mit dem Ist 2017 vergleichbar.
In beiden Haushaltsjahren fällt das Ist gegenüber dem fortgeschriebenen Plan deutlich
ab. Das um die Zuschlagsätze erhöhte Ist fällt in den beiden Produktgruppen 257.01
und 258.01 des Einzelplans 5 an. Ein Ausgleich wird erst zum Jahresende vorgenommen.
Der Plan 2019 fällt gegenüber dem fortgeschriebenen Plan 2018 um rund 100 Tsd.
Euro geringer aus, weil die zu erbringenden konsolidierungsbedingten Einsparverpflichtungen bei den Vollkräften in der PG 256.01 abgebildet werden.“
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PE-Nr. 3-6.1-1

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
für die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses
vom 23.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Hier: Beratung des Einzelplans 6.1 (Stadtentwicklung und Wohnen)
und des Vorberichts zu den Einzelplänen der Bezirksämter
Seite 11, Nr. 2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 6.1 der Behörde für
Stadtentwicklung und Wohnen
Ziffer 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen
Frage: Welche Investitionszuschüsse sind geplant und wie erklärt sich die Differenz der Planwerte 2018ff zu den Ergebnissen in den Jahren 2016 und 2017?
Antwort
Die im Aufgabenbereich 287 Stadterneuerung und Bodenordnung geplanten Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen stellen die Bundesfinanzhilfen der
Bund-Länder-Städtebauförderung für das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) sowie für den Investitionspakt Soziale Integration im Quartier dar.
Investitionszuschüsse
RISE
Investitionspakt

in Tsd. Euro
2018
2019
2020
2021
2022
11.167 11.926 12.727 13.270 13.270
1.382 2.787 3.958 4.438 3.279

Da die Umsetzung der Projekte überwiegend in den Bezirken bzw. in anderen Fachbehörden erfolgt, werden auch die Zuschüsse des Bundes für diese Maßnahmen sowohl im Ist als auch im Soll in die jeweiligen die Maßnahmen durchführenden Aufgabenbereiche, in denen auch die entsprechenden Anlagen aktiviert werden, übertragen
bzw. dort abgebildet.
Das Ergebnis der Jahre 2016 und 2017 bildet letztmalig Einzahlungen aus Investitionszuschüssen im Zusammenhang mit dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) aus der Förderperiode 2007 - 2013 ab, die von der EFREVerwaltungsbehörde (BWVI) an die jeweiligen die Maßnahmen durchführenden Aufgabenbereiche im Ist und im Soll weitergeleitet wurden.
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PE-Nr. 3-6.1-2

Protokollerklärung
der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
für die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses
vom 23.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Hier: Beratung des Einzelplans 6.1 (Stadtentwicklung und Wohnen)
und des Vorberichts zu den Einzelplänen der Bezirksämter
Seite 18, Nr. 4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 286.11 Verwaltung, Recht
und Beteiligungen
Erläuterung zum Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Frage: Welche Energiekosten fallen für das Gebäude Neuenfelder Straße 19 an?
Antwort
Das Gebäude wird im Wesentlichen mittels Geothermie beheizt. Darüber hinaus sind
in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 folgende Energiekosten für den von der BSW
und dem LGV genutzten Gebäudeteil angefallen:
Energiekosten
2016
2017
Strom
239 Tsd. Euro 260 Tsd. Euro
Fernwärme
40 Tsd. Euro
37 Tsd. Euro
Gesamt
279 Tsd. Euro 297 Tsd. Euro
Der Planansatz für die Folgejahre orientiert sich an dem Ergebnis.
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PE-Nr. 3-6.2-1

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Energie
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 6.2 (Behörde für Umwelt und Energie) mit Vorbericht zu den
Einzelplänen der Bezirksämter
Investitionen des Aufgabenbereichs 290 Steuerung und Service, Kap. 4.1.3
Frage: „Gab es eine Vergleichsrechnung zwischen Neubau und Sanierung der
Alsterschwimmhalle? Wenn ja: Wie war das Ergebnis? Wenn nicht: warum
nicht?“
Von Bäderland sind drei Planungsvarianten vertieft geprüft worden: „Abbruch und
Neubau am gleichen Standort“, „reine Sanierung“ sowie „Sanierung mit Erweiterung“.
Bei der Bewertung der Varianten waren insbesondere folgende Kriterien heranzuziehen:
 Standsicherheit des Gebäudes einschließlich der Dachkonstruktion
 Investitionskosten
 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Betrieb
 Berücksichtigung des Denkmalschutzes
 Zukunftsfähigkeit durch ein attraktives Angebot
Bezüglich der Standsicherheit konnte gutachterlich bestätigt werden, dass bei einer
plangemäßen fachlichen Sanierung die Neubau- und Sanierungsvariante als gleichwertig anzusehen sind. Aus diesem Grund war die Variante „Neubau“ nicht zwingend
zu bevorzugen.
Hinsichtlich der Investitionskosten (ermittelt gem. Leistungsphase 2 HOAI) lagen die
Varianten „Neubau“ und „Sanierung mit Erweiterung“ zu diesem Planungszeitpunkt in
einer etwa gleichen Größenordnung. Angesichts der eindeutigen Positionierung des
Denkmalschutzamtes, der städtebaulichen Bewertung durch den Oberbaudirektor
sowie hinsichtlich der Akzeptanz in der Öffentlichkeit wurde letztlich der Sanierungsvariante (einschl. Verbesserung der Attraktivität durch zusätzliche Angebote) der Vorzug gegeben.
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Die reine Sanierungsvariante (ohne Erweiterungen) wurde aufgrund der zunehmend
geringeren Marktbedeutung des eher traditionellen Angebots, der fehlenden Zukunftsfähigkeit und letztlich der damit verbundenen geringen wirtschaftlichen Attraktivität
verworfen.
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PE-Nr. 3-6.2-2

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Energie
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 6.2 (Behörde für Umwelt und Energie) mit Vorbericht zu den
Einzelplänen der Bezirksämter
Produktgruppe 291.11 Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz
Hat die zweijährige Baupause beim Neuenfelder Hauptdeich zu Kostensteigerungen geführt?
Eine Aussage zur Höhe möglicher Kostensteigerungen kann derzeit noch nicht getätigt werden. Es wird verwiesen auf die Erläuterungen S. 73:
„Neuenfelder Hauptdeich
(…) Die von der HPA realisierte Baumaßnahme wurde Ende 2014 ausgesetzt und erst
wieder 2016 in den Wirtschaftsplan der HPA auf Grund von Prioritätenänderungen
neu aufgenommen und weitergeführt. (…). Die Baumaßnahme soll in 2021 beginnen
und in 2025 enden. Hierfür sind ab 2021 entsprechende Auszahlungsermächtigungen
in den Mittelfristraten berücksichtigt. Die Auszahlungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 werden für die Erstellung der Planungsunterlagen nach
§18 Abs. 3 LHO benötigt. (…) Die zugehörigen Kosten aus Abschreibungen werden in
der Produktgruppe 291.11 „Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz“ geplant. Bei
Einzelinvestitionen erfolgen i.d.R. Teil- oder Komplettaktivierungen abweichend vom
Jahr der Veranschlagung. Im vorliegenden Fall ist von einer ersten Teilaktivierung im
Haushaltsjahr 2023 auszugehen, so dass die Kosten aus Abschreibungen ab 2023
einzuplanen sind. Eine Kostenunterlage i.S.d. § 18 Abs. 3 LHO (HUBau) wird voraussichtlich erst 2019/2020 vorliegen. Aus einer späteren Veranschlagung der
Maßnahme würden mit hoher Wahrscheinlichkeit Nachteile für die Freie und Hansestadt Hamburg erwachsen. Vor dem Hintergrund der boomenden Baukonjunktur muss
selbst bei geringen Verzögerungen mit spürbaren Preissteigerungen gerechnet werden. Bei dem außerordentlich hohen Volumen dieser Maßnahme wäre ein finanzieller
Schaden in erheblichem Umfang zu befürchten. Die Verpflichtungsermächtigung für
die Baumaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2021 ist bis zur Vorlage der HUBau gem.
§ 18 Abs. 5 LHO gesperrt.(…)“
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PE-Nr. 3-6.2-3

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Energie
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 6.2 (Behörde für Umwelt und Energie) mit Vorbericht zu den
Einzelplänen der Bezirksämter
Aufgabenbereich 292
Produktgruppe 292.11 Landschaftsplanung und Stadtgrün S. 84 ff.
Digitaler Grünplan: Was genau ist der Digitale Grünplan? Ist dieser online zugänglich? Wenn nicht, warum nicht?
Der digitale Grünplan (dgp) erfasst alle Grün- und Erholungsanlagen im Sinne des
Grünanlagengesetzes (s. Gesetz über Grün- und Erholungsanlagen vom 18.Oktober
1957, letzte berücksichtigte Änderung: § 2 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
15. Februar 2011 (HmbGVBl S. 73, 75)). Zurzeit führt der digitale Grünplan ca. 3.200
ha öffentliche Grünflächen. Darüber werden alle Kleingartenflächen (1.500 ha und
Friedhofsflächen (900 ha, staatliche und kirchliche) dargestellt. Der Grünplan wird
jährlich aktualisiert.
Im Internet ist der Grünplan unter folgendem Link abrufbar:
‒ über das Geo-Portal-Hamburg, unter der Kategorie ‚Fachdaten‘
http://geoportal-hamburg.de/Geoportal/geo-online/index.html
‒ oder über das Transparenz-Portal:
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/digitaler-grunplan-kataster-deroffentlichen-grunanlagen1
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PE-Nr. 3-6.2-4

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Energie
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 6.2 (Behörde für Umwelt und Energie) mit Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter
Aufgabenbereich 292
Produktgruppe 292.11 Landschaftsplanung und Stadtgrün S. 84 ff.
Rahmenzuweisung Grün: Eine Erläuterung des Koffermodells und der Rahmenzuweisung ggfls. ergänzt durch ein Diagramm/Organigramm wurde zugesagt.
In der Bezirklichen Zuweisung “Öffentliches Grün“ (Rahmenzuweisung – RZ) waren
bislang neben den Pflege- und Unterhaltungsmittel für die Grünanlagen die Mittel für
die Straßenbäume, die bezirklichen Friedhöfe sowie besondere Mittelansätze für einzelne Parkanlagen enthalten. Diese Struktur war nicht transparent. Spezifische Mittelansätze für besondere Aufgabenbereiche wurden nicht deutlich, die Steuerung durch
Bürgerschaft und Fachbehörde erschwert. Unter dem Koffermodell wird die aus der
anhängenden Abbildung deutlich werdende Aufteilung der bisher in der RZ veranschlagten Mittelansätze auf Zentrale Programm bzw. Einzelzuweisungen verstanden.
Die RZ soll zukünftig nur die Mittelansätze für die Pflege- und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen enthalten.
Wegen der besonderen, auch haushälterisch besonderen Aufmerksamkeit, die in der
laufenden Legislaturperiode die Hamburger Spielplätze erhalten haben, wird in der
anliegenden Abbildung auch das neu gebildete Zentrale Programm für Spielplätze
(außerhalb des Kreises der bisherigen RZ-Ansätze) dargestellt. Die investiven Ansätze betragen im ZP EMS Grünanlagen- und Spielplätze, Entwurf Doppelhaushalt
2019/2020, S. 111: 2019: 4.000 Tsd. €, 2020: 6.000 Tsd. €. Die konsumtiven Mittelansätze für Spielplätze werden nunmehr im Entwurf des Haushaltsplans 2019/2020 im
ZP ‘Aufwertung öffentliche Freiräume und Kleingärten‘ geführt (S. 105) und spiegeln
sich in den der erhöhten Mittelansätzen gegenüber den Veranschlagungen der Vorjahre wider.
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PE-Nr. 3-6.2-5

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Energie
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 6.2 (Behörde für Umwelt und Energie) mit Vorbericht zu den
Einzelplänen der Bezirksämter
Anlage 4.3, Seiten 185 – 188, Erfolgsplan der Stromnetz Hamburg GmbH (SNH)
Frage: In den Erläuterungen zum Finanzergebnis steht für das Jahr 2018 und
2019 und 2020 jeweils der Satz „resultiere aus höheren Zinszahlungen für Darlehen“. Bedeutet dies, dass die Zinszahlungen jedes Jahr höher sind? Falls ja,
aus welchem Grund steigen die Zinszahlungen an?
Ja. Die Zinsaufwendungen steigen über die Jahre an, da aufgrund der erhöhten und
weiter steigenden Investitionen in das Stromnetz der Darlehensbedarf bei der SNH
steigt.
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PE-Nr. 3-6.2-6

Protokollerklärung
der Behörde für Umwelt und Energie
für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Energie
vom 06.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 6.2 (Behörde für Umwelt und Energie) mit Vorbericht zu den
Einzelplänen der Bezirksämter
Anlage 4.3, Seiten 185 – 188, Erfolgsplan der Stromnetz Hamburg GmbH (SNH):
Frage: Welche Beträge umfasst die Konzessionsabgabe in den Jahren 2017 bis
2020?
Die Konzessionsabgabe beträgt
in 2017

83.416 Tsd. Euro,

in 2018

81.478 Tsd. Euro,

in 2019

83.433 Tsd. Euro und

in 2020

83.400 Tsd. Euro.

Hinweis: Der Planwert für 2018 entspricht den Darstellungen zum Doppelhaushalt
2017/2018, der im Frühjahr 2016 aufgestellt wurde. Im Rahmen der aktuellen Planung
geht SNH von einer Konzessionsabgabe für das Jahr 2018 in Höhe von 84.147 Tsd.
Euro aus.
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PE-Nr. 3-7-1

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Verkehrsausschusses
vom 30.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Fördermittel des Bundes im Bereich Mobilität
Als Anlage wird die Liste der beim Bund beantragten Förderprojekte im Bereich Mobilität (Digitalisierung Kommunaler Verkehrssysteme, Elektromobilität, Sofortprogramm
Saubere Luft) vorgelegt. Die Liste gibt den Stand 31.08.2018 wieder.
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11.839.323
422.203
38.986.960
33.412.420
4.728.600

Digitalisierung, Call 2
Digitalisierung, Call 2
Digitalisierung, Call 2
Digitalisierung, Call 2
Digitalisierung, Call 2
Digitalisierung, Call 2
Digitalisierung, Call 3
Digitalisierung, Call 3
Digitalisierung, Call 3
Digitalisierung, Call 3
Digitalisierung, Call 3
Digitalisierung, Call 3
Digitalisierung, Call 3
Digitalisierung, Call 3
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Elektrifizierung
Sonstige
Sonstige

Automatisierte Verkehrsmengenerfassung 4.0 (aVME 4.0) - 2.
Ausbauphase

bOOd (ehem. HADIF 2)
Check-In/Be-Out (HVV) Phase 1 von 2 (Planung)
EleFahrt (Elektronisches Fahrtenbuch)
GeoNetBake Erweiterung
TAVF Hamburg (Teststrecke AVF) 2. Ausbaustufe

DLSAI (Digitalisierung der LSA-Infrastruktur)

eITCS (Erweiterung ITCS um E-Mobilitätsfunktionen)
DFB (Digitales Fahrgastinformationssystem in Bussen)
TLF 2.0 (Traffic Light Forecast 2.0)
VevoTraS (Vernetzung von Transportsystemen)
VwwPR (Vorwegweisung P+R)
V2X-HH (Automatisiertes und vernetztes Fahren, V2XKommunikation)
CIBO Check-In/Be-Out (VHH)
Hochbahn_60 Busse_20 LIS
VHH_44 Busse_46 LIS (34 Bergedorf, 10 Norderstedt)
HH Airport_12 Busse_12LIS

Elektrifizierung FHH-Fuhrpark_ Finanzbehörde_120 Fzge u LIS

Unternehmen + Handwerk_ Renault _635 Fzge (Renault u Nissan)
Unternehmen + Handwerk_ VW _300 Fzge (alle Marken) u LIS
Unternehmen + Handwerk_ Deutsche Leasing _130 Fzge u LIS
Stadtreinigung_ 25 e-Transporter u LIS u 2 elektr. Spezialbagger

KEP Branche Alphabet_ 260 Transporter (alle Marken) u 115 LIS

KEP + Handwerk_Maske Fleet_ 50 Transporter (Maxus)
Pendlerprojekt MRH_ Renault_ 415 Fzge (Renault u Nissan)
Pendlerprojekt MRH_ VW_ 300 Fzge (VW) u LIS
LIS in Unternehmensflotten _ Hmb. Energie_ 500 LP

ELBE - Electrify Buildings for EVs

BiDiMoVe

SUMME

1.297.000
3.229.420
1.459.448
252.168
1.312.219

Digitalisierung, Call 1
Digitalisierung, Call 2

Stauprognose
Automatisierung S-Bahn Hamburg

272.448.654

7.568.978

47.244.000

1.594.250
5.885.615
3.464.117
1.000.000

4.240.000

9.252.679
3.693.940
1.269.250
1.587.500

2.932.500

1.700.000

1.540.000
3.084.680
850.691
1.200.503
16.600.000

11.248.244

2.800.000
21.000.000

1.050.000

Digitalisierung, Call 1

LSA plus - Optimierung von LSA-Steuerungen

647.572
12.026.000
1.380.000
199.842
9.774.428
674.104

Gesamtkosten

Digitalisierung, Call 1
Digitalisierung, Call 1
Digitalisierung, Call 1
Digitalisierung, Call 1
Digitalisierung, Call 1
Digitalisierung, Call 1

Förderaufruf

G4T_Connect (Verkehrsflussoptimierung im Hafen)
aVME 4.0 - automatische Verkehrsmengenerfassung
Radverkehrszählnetz für Hamburg
QUASIBUS, Qualitätssicherung Bus
TAVF Hamburg (Teststrecke AVF) 1. Ausbaustufe
Digitales Parkplatzmanagement für switchh

Maßnahmentitel

VHH
HOCHBAHN
LSBG
Logistik-Initiative
P+R Betriebsgesellschaft

VHH
HOCHBAHN
VHH
Flughafen Hamburg

RCI (Renault und Nissan)
VW Leasing
Deutsche Leasing
Stadtreinigung Hamburg

121.763.839

Maske
RCI (Renault und Nissan)
VW Leasing
Hamburg Energie
BWVI, hySOLUTIONS, Alphabet, ChargePoint, Digital Energy
23.622.000 Solutions, Hamburg Energie, HSU, Stromnetz Hamburg, The
New Motion, ubitricity
3.784.489 BWVI

637.000
2.354.246
1.385.647
400.000

1.696.000 Alphabet

3.701.071
1.477.576
634.625
635.000

1.173.000 FHH Finanzbehörde

211.102
12.213.092
13.364.968
1.891.000

5.919.661 BWVI

648.702
1.614.710
729.724
126.084
656.110

850.000 HPA

VHH
HOCHBAHN
LBV
LSBG
BWVI

5.624.122 BWVI

1.400.000 LSBG
10.500.000 BWVI

770.000
1.542.340
425.346
600.251
8.300.000

Antragsteller
HPA
BWVI
BWVI
LSBG (zusammen mit HOCHBAHN)
BWVI
HOCHBAHN

525.000 LSBG

323.786
6.013.000
690.000
99.921
4.887.214
337.052

Fördersumme
beantragt /zugesagt

In Bearbeitung

In Bearbeitung

In Bearbeitung
In Bearbeitung
In Bearbeitung
In Bearbeitung

Förderbescheid erhalten

In Bearbeitung
In Bearbeitung
In Bearbeitung
In Bearbeitung

Förderbescheid erhalten

Antrag eingereicht
Förderbescheid erhalten
Förderbescheid erhalten
In Bearbeitung

Antrag eingereicht

Antrag eingereicht
Antrag eingereicht
Antrag eingereicht
Antrag eingereicht
Antrag eingereicht

Antrag eingereicht

In Bearbeitung
In Bearbeitung
In Bearbeitung
In Bearbeitung
Voraussichtlich keine Bewilligung in Call 2

In Bearbeitung

Förderbescheid erhalten
Voraussichtlich keine Bewilligung in Call 2

Förderbescheid erhalten

Förderbescheid erhalten
Förderbescheid erhalten
Förderbescheid erhalten
Förderbescheid erhalten
Förderbescheid erhalten
Förderbescheid erhalten

Status

Grundlage TAVF 2, 2. Ausbaustufe der Teststrecke

Rückmeldungen des BMVI deuten auf einen baldigen
wahrscheinlichen Förderbescheid hin

Bemerkung
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Drucksache 21/15000 Band 4

PE-Nr. 3-7-2

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Verkehrsausschusses
vom 30.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Anlage 3.1 des Haushaltsplanentwurfs 2019/2020
Warum wird die AKN im Haushaltsplanentwurf 2019/2020 nicht mehr in den
„Übersichten über institutionelle Förderungen über 100.000 Euro“ dargestellt?
Seit dem 1. Januar 2018 gilt für die AKN ein Verkehrsvertrag in Bezug auf den Personenverkehr, den die Gesellschaft mit den Ländern Freie und Hansestadt Hamburg
und Schleswig-Holstein abgeschlossen hat. Somit erhält die AKN keine institutionelle
Förderung für den Personenverkehr mehr, sondern ein Entgelt für erbrachte Verkehrsleistungen.
In Bezug auf den Güterverkehr wird derzeit ebenfalls eine vertragliche Vereinbarung
ausgearbeitet, welche ab dem Jahr 2019 gelten soll. Die AKN ist folglich in Anlage 3.1
nicht mehr darzustellen.
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PE-Nr. 3-7-3

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Verkehrsausschusses
vom 30.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Anlage 3.1 des Haushaltsplanentwurfs 2019/2020, Seite 224
Warum sinken die Umsatzerlöse des HVV in der Übersicht „Erträge und Aufwendungen“ 2019/2020 gegenüber dem Planwert 2018?
Die Umsatzerlöse beim HVV beinhalten weitestgehend die Abrechnungen bzw. Weiterbelastungen der Aufwendungen, die unter anderem durch die umgesetzten Projekte für die Verbundverkehrsunternehmen (dauerhafte zentrale Verbundtätigkeiten) entstehen. Diese sind ergebnisneutral.
Die geplanten Umsatzerlöse 2019 und 2020 gehen gegenüber 2018 zurück, da für
das Geschäftsjahr 2019 für das Projekt eTicketing geringere Aufwendungen und somit
auch geringere Umsatzerlöse geplant werden. Des Weiteren sind im Geschäftsjahr
2018 Aufwendungen und Umsatzerlöse für das Forschungs- und Entwicklungsprojekt
Dispositionsplattform enthalten. Für dieses sind für die Geschäftsjahre ab 2019 keine
weiteren Aufwendungen und Erträge geplant.
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PE-Nr. 3-7-4

Protokollerklärung
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
für die Sitzung des Verkehrsausschusses
vom 30.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Anlage 4.6 des Haushaltsplanentwurfs 2019/2020, Seite 247
Warum sinken die unter 2.2 dargestellten Personalaufwendungen der HADAG
2019/2020 gegenüber dem Planwert 2018?
Die Schwankungen beruhen auf der in der Fußnote erläuterten Tatsache, dass die
vorlegten Zahlen für 2017, 2019 und 2020 den Planungsstand November 2017 wiedergeben, während die Daten für 2018 auf dem Planungsstand November 2015 beruhen. Eine Vergleichbarkeit der einzelnen Jahre untereinander ist aufgrund der unterschiedlichen Planungszeitpunkte daher nur bedingt möglich. Gemäß Planungsstand
November 2017 beträgt der unter 2.2 dargestellte Personalaufwand 467 Tsd. Euro für
das Jahr 2018.
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PE-Nr. 3-8.1-1

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 23.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Beratung des Einzelplans 8.1 (Sport) und des Vorberichts zu
den Einzelplänen der Bezirksämter (Antrag Senat)
Die Abgeordneten bitten um die schriftliche Darstellung der Fachkennzahlen der
Produktgruppe Sport analog zum Kennzahlenbuch.
Zu Protokoll wird erklärt:
Die entsprechende Darstellung ist der Anlage zu entnehmen.
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FACHKENNZAHLEN SPORT
Einzelplan 8.1
Behörde für Inneres und Sport

Stand 10.08.2018
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Anlage zu PE Nr. 3-8.1-1

Fachkennzahlen Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service - Amt für Innere

Verwaltung und Planung
Produktgruppe 272.03 Sport

Kennzahl

Bezeichnung

B_272_03_008

Teilnehmer/-innen am Projekt „Ab ins Wasser- aber sicher!“ (Schwimmfähigkeit)

B_272_03_009

Geförderte Bahnenstunden
Einheit

B_272_03_008
Teilnehmer/-innen am
Projekt „Ab ins Wasseraber sicher!“ (Schwimmfähigkeit)
B_272_03_009
Geförderte Bahnenstunden

Ist 2016

Ist 2017

Fortg.
Plan
2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

ANZ

757

719

1.200

750

750

750

750

ANZ

69.091

70.130

67.534

67.534

67.534

67.534

67.534

Zu B_272_03_008 Teilnehmer/-innen am Projekt „Ab ins Wasser – aber sicher!“ (Schwimmfähigkeit):
Die Inanspruchnahme des Angebots hängt vom Anmeldeverhalten der Eltern ab. Trotz intensiver Werbung
für das Projekt liegen die Anmeldezahlen deutlich unter dem erwarteten Wert. Die Planwerte 2019 ff. orientieren sich daher an den Ist-Werten 2016/2017
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PE-Nr. 3-8.1-2

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 23.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Beratung des Einzelplans 8.1 -(Sport) und des Vorberichts zu
den Einzelplänen der Bezirksämter (Antrag Senat)
Fragestellung:
Es wird um die Auflistung der Sondersportstätten gebeten.
Zu Protokoll wird erklärt:
Als Sondersportstätte werden oftmals Sportanlagen bezeichnet, die aufgrund ihrer
Größe und überregionalen Bedeutung oder eines Alleinstellungsmerkmals nicht nach
den üblichen Rastern der Normsportstätten (vgl. Drucksache 21/3659) betrachtet werden. Zumeist befinden sich diese Sportanlagen in staatlicher Trägerschaft, aber es
gibt auch Anlagen im Besitz von Sportvereinen und privaten Stiftungen, die gelegentlich als Sondersportstätten bezeichnet werden. Eine feste Definition für Sondersportstätten gibt es nicht.
Die nachstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:
Hamburg-Mitte
Eisbahn Wallanlagen
(Zuständigkeit: Behörde für Umwelt und Energie sowie Bezirksamt Hamburg-Mitte)
Galopprennbahn Hamburg-Horn
(Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation und Hamburger Rennclub e.V.)
Edel-optics.de Arena
(Benno und Inge Behrens-Stiftung und InselAkademie Sport- und Schulungszentrum
Wilhelmsburg GmbH)
Millerntor-Stadion
(FC St. Pauli)
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noch PE-Nr. 3-8.1-2
Altona
Derbypark Klein-Flottbek
(Norddeutscher und Flottbeker Reiterverein e.V., Baron von Jenisch, Bezirksamt Altona)
Trabrennbahn Bahrenfeld
(Finanzbehörde/LIG und Hamburger Trabzentrum e.V.)
Volksparkstadion
(HSV Fußball-AG)
Eimsbüttel
Eis- und Radrennbahn Stellingen
(Bezirksamt Eimsbüttel)
Tennisstadion am Rothenbaum
(Deutscher Tennisbund, Der Club an der Alster e.V., Bezirksamt Eimsbüttel)
Hamburg-Nord
Sporthalle Hamburg
(Bezirksamt Hamburg-Nord)
Leichtathletik-Trainingshalle
(Bezirksamt Hamburg-Nord)
Alster-Schwimmhalle
(Bäderland Hamburg GmbH)
Barakiel Halle
(Evangelische Stiftung Alsterdorf)
Wandsbek
Eisland Farmsen
(Sprinkenhof AG und Bäderland Hamburg GmbH)
Bergedorf
Leistungszentrum Rudern/Kanu
(Allgemeiner Alster-Club - Norddeutscher Ruderer-Bund, Bezirksamt Bergedorf).
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PE-Nr. 3-8.1-3

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 23.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Beratung des Einzelplans 8.1 -(Sport) und des Vorberichts zu
den Einzelplänen der Bezirksämter (Antrag Senat)
Fragestellung:
Kennzahl 272_03_218
Die Abgeordneten bitten um Darstellung der Ist-Verläufe der Kennzahlenwerte
„Bewegte KiTa/Bewegungskita +“ in Bezug zu den Erhebungszeitpunkten, die in
der letzten Schriftlichen Kleinen Anfrage 21/11809 zu dieser Kennzahl genannt
worden sind.
Zu Protokoll wird erklärt:
Die Darstellungen in den Drucksachen 21/14000, Seite 33, Punkt 4.1.2.3.4 und
21/14050, Seite 15, Punkt 2.1.1.3.3 stellen die Gesamtanzahl der ausgezeichneten
Kitas zu den jeweiligen Berichtszeitpunkten dar.
Die Tabelle in der Drucksache 21/11809 zu Frage 1 stellt die Zugänge an Bewegten
Kitas und Bewegungskita+-Kitas im jeweiligen Jahresverlauf dar.

60

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

Drucksache 21/15000 Band 4

PE-Nr. 3-8.1-4

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 23.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Beratung des Einzelplans 8.1 (Sport) und des Vorberichts zu
den Einzelplänen der Bezirksämter (Antrag Senat)
Die Abgeordneten bitten um eine Darstellung der aktuellen Stellenzahl für Funktionen des Landessportamtes mit Angabe der einzelnen Wertigkeiten.
Zu Protokoll wird erklärt:
Dem Landessportamt sind mit Wirkungsdatum 15.08.2018 folgende Stellen zugeordnet:
Anzahl
1

Dienstbezeichnung
Direktorin/Direktor SpA

1

Regierungsrätin
/Regierungsrat
Amtsrätin /
Amtsrat
Regierungsamtfrau /
Regierungsamtmann
Regierungsoberinspektorin/
Regierungsoberinspektor
Regierungsinspektorin/
Regierungsinspektor
Arbeitnehmerin/
Arbeitnehmer
Arbeitnehmerin/
Arbeitnehmer
Arbeitnehmerin/
Arbeitnehmer
Arbeitnehmerin/
Arbeitnehmer
Arbeitnehmerin/
Arbeitnehmer

1
4
1
1
2
1
2
1
1

Wertigkeit
A 16
(Stellengrundlage B 3 mit Ausschöpfungssperre)
A 13
A 12
A 11
A 10
A9
E 15
E 14
E 13
E 11
E8
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Anzahl
2
0,50
18,50

Dienstbezeichnung
Arbeitnehmerin/
Arbeitnehmer
Arbeitnehmerin/
Arbeitnehmer
Stellen
Gesamt

Wertigkeit
E6
E5

Mit dem Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020 sind Personalkosten veranschlagt, die eine
Aus-weitung des Bestandes auf 20,07 Vollzeitäquivalente ermöglichen.
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PE-Nr. 3-8.1-5

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Sportausschusses
vom 23.08.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Beratung des Einzelplans 8.1 (Sport) und des Vorberichts zu
den Einzelplänen der Bezirksämter (Antrag Senat)
Die Abgeordneten bitten um eine Darstellung der in der Sitzung vorgetragenen
zahlenmäßigen Entwicklung der Investitionen im staatlichen Schulsporthallenbau.
Zu Protokoll wird erklärt:
Die entsprechende Darstellung ist der vom Landesbetrieb SBH | Schulbau
Hamburg erstellten Übersicht zu entnehmen.
Maßnahmen an Sporthallen - umgesetzt und in Planung
2017
2018
2019-2020
2021-2022
Sanierung:
12,22 Mio. € 10,92 Mio. € 26,79 Mio. € 50,23 Mio. €
1-Feld-Halle 2
8
23
38
2-Feld-Halle 0
0
0
2

3-Feld-Halle
Gymnastikhalle
2017
Zu- u.
Ersatzbau:
1-Feld-Halle
2-Feld-Halle
2017
Zu- u.
Ersatzbau:
3-Feld-Halle
Gymnastikhalle

3
2

1
2

2
3

6
5

2018
16,92 Mio. €

2019-2020
2021-2022
28,87 Mio. € 65,61 Mio. € 57,59 Mio. €

8
0

6
2

2018
16,92 Mio. €

17
21
9
3
2019-2020
2021-2022
28,87 Mio. € 65,61 Mio. € 57,59 Mio. €

3
1

2
6

4
5

5
2
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noch PE-Nr. 3-8.1-5
2017
Umbau:
1-Feld-Halle
2-Feld-Halle
3-Feld-Halle
Gymnastikhalle
2017
Abriss:
1-Feld-Halle
2-Feld-Halle
3-Feld-Halle
Gymnastikhalle
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2018
0,00 Mio. €
0
0
0
0

2019-2020
2021-2022
0,20 Mio. €
0,19 Mio. €
0,00 Mio. €
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

2018
0,37 Mio. €
3
1
0
0

2019-2020
2021-2022
0,31 Mio. €
0,64 Mio. €
0,58 Mio. €
3
8
1
0
0
0
0
1
2
1
0
1
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PE-Nr. 3-8.1-6

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 04.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 8.1 (Bereich Inneres)
Vollzeitäquivalente (VZÄ) der Produktgruppe 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Seite 30:
Welche organisatorischen Veränderungen innerhalb des Aufgabenbereichs bilden sich in der Planzahl ab 2019 (14,88 VZÄ) gegenüber dem Fortgeschriebenen
Plan 2018 (17,67 VZÄ) ab?
In der Produktgruppe 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz wurde die PlanVZÄ ab 2019 an die Ist-Werte der vergangenen Jahre angepasst. Hintergrund hierfür
ist, dass einzelne Dienstposten in dieser Produktgruppe regelhaft durch Beamtinnen
und Beamte des Polizeivollzugsdienstes und des Einsatzdienstes der Feuerwehr
wahrgenommen werden. Hierdurch soll zur Weiterentwicklung der Kompetenzen ein
Wissenstransfer aus dem fachbehördlichen Steuerungsamt in die Fachämter erfolgen
und somit die Kompetenz für Steuerungsaufgaben gestärkt werden. Da diese Maßnahmen temporärer Natur sind, verbleiben die Bediensteten auf ihren Planstellen in
den Fachämtern und müssen nicht auf Stellen im Aufgabenbereich 272 Steuerung
und Service – Amt für Innere Verwaltung und Planung geführt werden. Daher bilden
sie sich auch nicht in den VZÄ der Produktgruppe 272.02 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz ab. Der tatsächliche Mitarbeiterstamm der Produktgruppe sinkt dadurch
nicht.
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PE-Nr. 3-8.1-7

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 04.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 8.1 (Bereich Inneres)
Ergebnisrechnung der Produktgruppe 274.03 Ausländerangelegenheiten, Seite
72, zu 1. Erlöse:
Wie hoch waren die Erstattungen durch Schleswig-Holstein in den Jahren vor
2019 für die Mitnutzung des Ausreisegewahrsams? Welche Erlöse werden für
die Mitnutzung des Ausreisegewahrsams durch Schleswig-Holstein ab 2019
geplant?
Das Land Schleswig-Holstein leistet seit Inkrafttreten der Verwaltungsvereinbarung im
Juni 2017 eine monatliche Abschlagszahlung von 47.526,49 Euro auf Basis der in der
genannten Vereinbarung kalkulierten Fixkosten. Eine Schlussrechnung inkl. der variablen Kosten für das Jahr 2017 ist derzeit in Vorbereitung.
Ab 2019 wird mit einer jährlichen Erstattung von 925.000,00 Euro geplant.
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PE-Nr. 3-8.1-8

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 04.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 8.1 (Bereich Inneres)
Ergebnisrechnung der Produktgruppe 274.05 Owi im Straßenverkehr, Seite 80,
zu 1. Erlöse:
Welche Planzahlen für den ruhenden und den fließenden Verkehr wurden in den
Planjahren zugrunde gelegt.
In der Planung wird für den ruhenden Verkehr von 1.378 Tsd. Anzeigen in 2019 und
1.476 Tsd. in 2020 ausgegangen. Im fließenden Verkehr wird mit 824 Tsd. Anzeigen
in 2019 und 860 Tsd. in 2020 geplant.
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PE-Nr. 3-8.1-9

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 04.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 8.1 (Bereich Inneres)
Ergebnisrechnung der Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei, Seite 94, zu 2.
Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:
Darstellung der genauen Aufteilung des Ist-Wertes 2017 auf die Kosten für die
Einrichtung der Sonderkommission (Soko) „Schwarzer Block“ infolge des G 20Gipfels und die Kosten für den Ausbau der Infrastruktur.
Die Kosten für die Einrichtung der Soko „Schwarzer Block“ betragen 3.830.914,58
Euro und setzen sich wie folgt zusammen:
Bezeichnung der Kosten
Mieten, Nebenkosten und sonstige Kosten für Gebäude und
Diensträume
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke/Bauten,
z. B. Bewachung von Dienstgebäuden
IT-Kosten, z. B. Nutzung von DV-Netzen und
IT-Verbrauchsmaterial
Aufwendungen für Verwaltungsbedarf, z. B. Betriebs- und
Geschäftsausstattung, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Büromaterial etc.
übrige Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen, z. B. Kostenerstattungen an andere Länder, Aufwendungen für Dolmetscher etc.
Sonstige Aufwendungen, z. B. sonstige Personalaufwendungen
Rückstellungen für noch ausstehende Rechnungen aus 2017 (für
Personalkostenerstattungen an andere Länder)
Gesamt

Ist 2017
(in Euro)
830.595,96
799.568,95
3.269,64

535.962,29
200.067,94
611.449,80
850.000,00
3.830.914,58

Für den Aufbau einer Infrastruktur zur Speicherung, Archivierung und Auswertung von
Bild- und Videomaterial (sog. Boston Infrastruktur) sind in 2017 Kosten in Höhe von
105 Tsd. Euro angefallen.
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PE-Nr. 3-8.1-10

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 04.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 8.1 (Bereich Inneres)
Kosten und Erlöse der Produktgruppe 275.12 Kriminalpolizei, Produkt Interne
Ermittlungen (DIE):
Angabe der VZÄ-Anzahl in der Dienststelle Interne Ermittlungen (Ist 2016 bis
Plan 2022)
Die VZÄ-Zahlen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Ist 2016
Gesamt
47,88

Ist 2017
Gesamt
46,75

Ist 2018
(bis Juli)
48,88

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

51,58

51,58

51,58

51,58
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PE-Nr. 3-8.1-11

Protokollerklärung
der Behörde für Inneres und Sport
für die Sitzung des Innenausschusses
vom 04.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

hier: Einzelplan 8.1 (Bereich Inneres)
Kennzahlen der Produktgruppe 277.04 Feuerwehrakademie, Seite 132:
Welche Lehrgänge wurden von wie vielen Lehrgangsteilnehmerinnen und
-teilnehmern absolviert (2016 und 2017)? Welche Lehrgänge werden mit wie
vielen Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern geplant (2018)?
(Aufteilung nach Geschlecht bei beiden Fragen).
Die Einzelheiten sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.
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Ausbildung zur
Notfallsanitäterin/zum
Notfallsanitäter,
Ergänzungslehrgänge,
Praxisanleiter
Ausbildung zum
Berufsfeuerwehrmann
Zentrale Fortbildung
Einsatzdienst
Berufsfeuerwehr
Aus- und Fortbildung
Freiwillige Feuerwehren

Ausbildung anderer Behörden
und Ämter

3

7

28

117

161

0

17

106

20

Anzahl
Lehrgänge

383

1.386

2.851

0

289

776

444

Teilneh
merzahl

5

148

173

0

14

153

17

Anzahl
Lehrgänge

2017

29

1.632

3.417

0

343

987

375

Teilneh
merzahl

6

181

167

2

19

191

Anzahl
Lehrgänge
(geplant)
18

40

1.600

4.000

38

450

1.250

338

Teilnehmerzahl
(geplant)

2018

keine weiblichen
Teilnehmerinnen
Keine differenzierte
Erhebung; siehe
Bemerkung*
Keine differenzierte
Erhebung; siehe
Bemerkung*
Keine differenzierte
Erhebung

Keine differenzierte
Erhebung; siehe
Bemerkung*
Keine differenzierte
Erhebung; von aktuell
144 Auszubildenden sind
24 weiblich = 17 %

7 Teilnehmerinnen/ Jahr

Anteil weiblich/männlich

* In der Regel erfolgt derzeit keine Erhebung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Geschlecht. Da eine gleichmäßige Teilnahme der Dienste an den
Fortbildungen erfolgt, entspricht der Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen dem Anteil an den Bediensteten. Im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr sind dies
gemäß Halbjahresbericht 2018 2 % und in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren 8 %.

6

5

4

2

Laufbahnausbildungen
(Ausbildung zur
Rettungsassistentin/zum
Rettungsassistent bis 2016)
Funktionsaus- und fortbildung Berufsfeuerwehr

Lehrgänge (Bezeichnung)

1

Nr.

2016

Nachfolgend wird dargestellt, wie welche Lehrgänge von wie vielen Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern 2016 und 2017 absolviert wurden und welche
Lehrgänge mit wie vielen Lehrgangsteilnehmerinnen und Teilnehmern 2018 geplant sind.
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PE-Nr. 3-9.2-1

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Ausschusses öffentliche Unternehmen
vom 04.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

zu Einzelplan 4
Artikel 5 Nr.3 des Haushaltsbeschlusses: Ist die Begründung des Bürgschaftsbedarfs der HEG zur Refinanzierung der Gasnetzgesellschaft korrekt, bzw. falls
nein wofür wird der Bürgschaftsbedarf dann benötigt?
Aufgrund eines redaktionellen Versehens ist im Entwurf des Haushaltsbeschlusses,
der mit Drs. 21/14000 vorgelegt wurde, zu Artikel 5 Nr. 3 nicht die gemeldete Begründung, sondern die aus dem Haushaltsplan 2017/2018 übernommen worden.
Es muss korrekt heißen: „Das beantragte Bürgschaftsvolumen betrifft insbesondere
Finanzierungsbedarfe zur Gewährung von Gesellschafterdarlehen und Kapitalzuführungen an die Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) und die Gasnetz Hamburg GmbH
(GNH) durch die HEG für die Finanzierung von Investitionen.“ Die Korrektur erfolgt im
Rahmen der Ergänzungsdrucksache zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020.
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PE-Nr. 3-9.2-2

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Ausschusses öffentliche Unternehmen
vom 04.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Einzelplan 9.2, PG 283.01, S. 34 Zentrale Ansätze: Wodurch wird die Steigerung
der Zentralen Reservemittel Personal von 56,288 Mio. € gemäß Fort. Plan 2018
auf 103,612 Mio. € verursacht?
Die zentrale Risikovorsorge für Personalkosten dient der Abdeckung von unerwarteten oder im Planungsprozess nicht ausreichend bestimmbaren Bedarfen bzw. Mehrbedarfen im Personalbereich und hatte in den Veranschlagungszeiträumen regelhaft
eine geschätzte Größenordnung zwischen 1,5% bis 2% des Gesamtpersonalaufwandes. Insbesondere für 2018 fiel die Veranschlagung etwas niedriger aus, da planerisch im Produkt Zentrale Verstärkung Zuwanderung ein Teil der Personalrisiken aufgefangen wurde. Für 2019 beträgt sie ca. 1,7% Punkte und setzt sich wie folgt zusammen:
Kostenart
Kosten aus Entgelten
Kosten aus Bezügen
Kosten aus Sozialleistungen
Kosten aus Versorgungsleistungen
Summe Personalkosten
Kosten aus Transferleistungen
Summe Gesamt

Planwert 2019
20.000
32.945
12.000
32.667
97.612
6.000
103.612

Angaben in Tausend Euro
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PE-Nr. 3-9.2-3

Protokollerklärung
der Finanzbehörde
für die Sitzung des Ausschusses öffentliche Unternehmen
vom 04.09.2018
zur Drucksache

21/14000:

Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020,
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022
und Haushaltsbeschluss-Entwurf 2019/2020
der Freien und Hansestadt Hamburg
(Senatsantrag)

Erläuterung der Entwicklung des HVF
Die Zahlungsfähigkeit und Liquiditätsausstattung des HVF ist bis einschließlich des
Geschäftsjahres 2018 gesichert.
Der Mehrjahresplan 2019 – 2022 des HVF avisiert Fehlbeträge in Höhe von
2019: 48,8 Mio. €
2020: 40,7 Mio. €
2021: 40,7 Mio. €
2022: 39,2 Mio. €
In entsprechender Höhe steigt das negative Eigenkapital des HVF. In Höhe der
Zunahme des negativen Eigenkapitals (Stand per 31.12.2017: 566,2 Mio €) sind im
Haushalt Zuführungen zur Rückstellung vorgesehen.
In der Mehrjahresplanung 2019 – 2022 des HVF sind zur Liquiditätssicherung Kapitalmarktdarlehen in folgender Höhe vorgesehen:
2019: 30,0 Mio. €
2020: 60,0 Mio. €
2021: 60,0 Mio. €
2022: 60,0 Mio. €
Wenn Zuschüsse (erfolgswirksam) in Höhe der geplanten Kapitalmarktdarlehen erfolgen, reduziert sich die Veränderung des negativen Eigenkapitals des HVF und entsprechend die Veränderung der Rückstellung im Haushalt in Höhe der Differenz zwischen Zuschuss und geplanter Veränderung des negativen Eigenkapitals.
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