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Der Oberbürgermeister  01.10.2018 

Anlage 4 zur Drucksache 1300/2018 

Stellungnahme zum Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zu 
den von der Landeshauptstadt Hannover für das Haushaltsjahr 2017 
aufgestellten Jahresabschlüssen 

Das Rechnungsprüfungsamt hat mir seinen Schlussbericht für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegt, 

in dem eine Stellungnahme des Oberbürgermeisters erwartet wird (B/St). 

Auf die übrigen im Schlussbericht enthaltenen Prüfungsfeststellungen und -hinweise habe ich die 

Fachbereiche und Betriebe hingewiesen und sie aufgefordert, die aufgezeigten Mängel abzustel-

len bzw. mit dem Rechnungsprüfungsamt zu erörtern. 

Stellungnahme zu den Prüfungsbemerkungen (B/St) 

• zu Ziffer 6.100.9, Seite 57 „Berechnung aktivierte Eigenleistungen im Berichtsjahr 

nicht akzeptabel“ 

Das Rechnungsprüfungsamt führt aus, dass eine Aktivierung von Eigenleistungen gemäß 

§ 46 Abs. 4 KomHKVO sich an den tatsächlich erbrachten Leistungen zu orientieren hat. Dem 

widerspricht die jetzt von der Verwaltung angewandte Praxis einer pauschalen Aktivierung an-

hand von Investitionskosten. 

Die Verwaltung nimmt wie folgt dazu Stellung. 

Seit Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens sind aktivierungsfähige Eigenleis-

tungen zu veranschlagen (§ 15 Abs. 4 KomHKVO, bisher § 15 Abs. 4 GemHKVO). 

Bisher wurden diese Eigenleistungen im Haushalt der Landeshauptstadt nicht vollständig und 

systematisch erfasst.  

Erstmals zum Haushalt 2017/2018 wurde im Fachbereich Finanzen mit den betroffenen Fachbe-

reichen eine Vorgehensweise entwickelt, die die Ermittlung von aktivierungsfähigen Eigenleistun-

gen sowohl für den Haushaltsplan als auch für die Ergebnisrechnung sachgerecht und mit einem 

angemessenen Aufwand ermöglicht. In Anlehnung an die in der HOAI (Honorarordnung für Ar-

chitekten und Ingenieure) beschriebenen Vorgehensweise werden von den betroffenen Fachbe-

reichen je nach spezifischen Investitionsvorhaben die durchschnittlichen eigenen Leistungen bei 

der Herstellung von Vermögenswerten ermittelt.  

Das Rechnungsprüfungsamt verweist darauf, dass sich in der Ergebnisrechnung die aktivierten 

Eigenleistungen „an den tatsächlich erbrachten Leistungen zu orientieren“ haben. Grundsätzlich 

erfolgt in den Fachbereichen der Landeshauptstadt Hannover keine Zeit- und Aufwandserfassung 

der Leistungen – auch nicht für Bauprojekte. Somit ist eine Ermittlung der Eigenleistungen auf-

grund tatsächlich erbrachter Leistungen derzeit nicht möglich. In der Ergebnisrechnung können 

daher zurzeit nur pauschale prozentuale Anteile zugrunde gelegt werden.  
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Der Fachbereich Finanzen wird vorerst an dieser Vorgehensweise festhalten, um der gesetzli-

chen Vorgabe aus dem § 15 Abs. 4 KomHKVO (§ 15 Abs. 4 GemHKVO) nachzukommen, wonach 

aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen sind. Für die Zukunft wird zu klären sein, 

inwieweit in den Folgejahren die städtischen Rahmenbedingungen grundsätzlich verändert wer-

den können und ob und in welchem Umfang die ermittelten Anteile eigener städtischer Leistungen 

den in der HOAI zugrunde gelegten Werten entsprechen. 

• zu Ziffer 7.533, Seite 109 „Bodenentsorgungen und -verwertungen - weiterhin 

Mängel “  

Die Prüfung von Bauabrechnungen im Hinblick auf die Umsetzung von den Ergebnissen der AG 

Entsorgung durch das Rechnungsprüfungsamt ergab, dass der Umgang mit weniger stark und 

nicht belastetem Erdaushub noch nicht ausreichend geregelt ist.  

Die Verwaltung führt dazu aus, dass viele der genannten Kritikpunkte zum Umgang mit gering 

und nicht belastetem Bodenaushub den betroffenen Fachbereichen bekannt sind und an Lösun-

gen bereits gearbeitet wird. So wurden beispielweise im Mai 2018 in der regelmäßig stattfinden-

den Routine mit den Fachbereichen Tiefbau, Stadtentwässerung und dem Sachgebiet 67.12 in 

Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt (Abteilung 14.3) konkrete Handlungsvor-

schläge insbesondere für die Dokumentation und Plausibilitätsprüfung der entsorgten Massen 

erarbeitet. 

Aushubböden werden in der Regel, wie in der LAGA M 20 (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) 

gefordert, auf Mieten (eine bestimmte Lagerform von Schüttgütern) aufgesetzt. Diese Mieten wer-

den durch einen Fachgutachter beprobt und anhand dieses Ergebnisses wird der Entsorgungs-

weg, die entsprechende Deponie bestimmt. Durch diese Arbeitsweise können die Deponien ge-

zielt ausgewählt werden. Die Entsorgungskosten sind nicht Bestandteil der Ausschreibung und 

werden direkt vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün beglichen. Aus mangelndem Platz für 

Mieten ist dies bei Straßenbaumaßnahmen, bei denen schnell große Mengen an Bodenaushub 

entstehen können, jedoch bislang so nicht möglich. Der Bodenaushub wird hierbei direkt abge-

fahren mit den teils bestehenden Nachteilen oder Preisrisiken in der Schadstoffklassifikation. 

Im Hinblick auf den Vorschlag des Rechnungsprüfungsamtes nach einer Suche von innerstädti-

schen Verwendungsmöglichkeiten von ausgebautem Erdaushub wird auf den Geschäftsoptimie-

rungsprozess „Konzeption eines städtischen Bodenmanagements mit einem zentralen Bereitstel-

lunglager für unbelastete und gering belastete Böden“ verwiesen. Dieser Vorschlag ist vom Fach-

bereich Umwelt und Stadtgrün (Bereich 67.1) eingebracht worden und positiv vom Fachbereich 

Personal und Organisation sowie dem Fachbereich Finanzen bewertet worden. Vorbehaltlich ei-

ner Förderung durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) soll dieses Projekt zeitnah ge-

startet werden. 

• zu Ziffer 8.062, Seite 114 „Veränderungen der Verfahrensabläufe in der Werkstatt 

nicht umgesetzt “  

Auf Grund der erneuten Fehlanzeige des Fachbereichs Gebäudemanagement zum Inventurwert 

des Vorratsvermögens gegenüber dem Fachbereich Finanzen (siehe Bz. 6.500 Aktiva, 2.8 Vor-

räte) hat das Rechnungsprüfungsamt den Fachbereich Gebäudemanagement darauf hingewie-

sen, dass neben dem korrekten und vollständigen Ausweis des Vorratsvermögens im Jahresab-

schluss der LHH einer geordneten Lagerbuchhaltung auch eine Kontrollfunktion über die zentral 
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beschafften, an die Mitarbeit*innen auftragsbezogen ausgegebenen Materialen zukommt. Eine 

unverzügliche Umsetzung der ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Lagerhaltung 

hält das Rechnungsprüfungsamt für unverzichtbar.  

Die Verwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Im August 2018 wurde das Projekt zur Restrukturierung der Werkstatt des Fachbereichs Gebäu-

demanagement begonnen. Ziel dieses Projektes ist u.a. die Ermittlung benötigter Werkstattkom-

ponenten wie z.B. die geordnete Lagerhaltung einschließlich der erforderlichen Software sowie 

der Überprüfung der Prozesse und Abläufe.  Diese Thematik wird in dem Projekt bereits prioritär 

bearbeitet. Mit dem Abschluss des Gesamtprojektes ist innerhalb der nächsten 12 Monate zu 

rechnen.  Teilergebnisse u.a. zur Lagerbuchhaltung sollen bereits im Laufe des Projektes umge-

setzt werden. 

• zu Ziffer 8.183, Seite 116 „Verfahren der Gewährung von Zuwendungen ist weiter-

hin fehlerhaft “  

Das Rechnungsprüfungsamt stellte im Rahmen einer Stichprobe fest, dass auch im Jahr 2017 

Zuwendungen aus dem Haushaltsansatz für sonstige Geschäftsaufwendungen gezahlt worden 

sind, insbesondere für die in der Info-Ds. 0521/2017 benannte Atelier- und Projektraumförderung. 

Folglich wurden die Vorgaben der ADA 20/9 - Gewährung von Zuwendungen an Stellen außer-

halb der LHH - auch in 2017 nicht eingehalten. 

Die Verwaltung führt dazu aus, dass Kooperationsprojekte der Landeshauptstadt Hannover im 

Fachbereich Kultur aus den „Sonstige Geschäftsaufwendungen“, in Abgrenzung zu den Zuwen-

dungsmitteln, finanziert werden. Der Kooperationsanteil war dabei in diesem Fall sehr gering. Um 

künftig grundsätzlich korrekte Zuordnungen vorzunehmen, arbeitet die Kulturverwaltung derzeit 

daran zu prüfen, in welchem Umfang für ähnliche Fälle Haushaltsmittel von Sachaufwand („Sons-

tige Geschäftsaufwendungen“) zu Zuwendungen umgeschichtet werden müssten, damit Förde-

rungen haushaltsrechtlich richtig abgewickelt werden können. Die Abstimmung hierzu mit dem 

Fachbereich Finanzen soll im Herbst 2018 erfolgen.  

• zu Ziffer 8.243, Seite 119 „Qualität der Zuwendungssachbearbeitung verbesse-

rungswürdig“ 

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte in 2017 städtische Zuwendungen im Sachgebiet Integration 

im FB Soziales. Es wurde exemplarisch eine Stichprobe von 13 Zuwendungsvorgängen heraus-

gesucht und geprüft. Es wurden diverse Mängel festgestellt.  

Die vom Rechnungsprüfungsamt festgestellten Mängel innerhalb der Zuwendungssachbearbei-

tung im Sachgebiet Integration des Fachbereiches 50 sind auf vielschichtige Ursachen zurückzu-

führen, die vor allem aus dem Zeitraum von Mitte 2014 bis 2017 herrühren. 

Stellenvakanzen ließen sich weder zeitnah noch mit für diese Aufgabe qualifiziertem Personal 

realisieren. Die dann eingesetzten Mitarbeiter*innen mussten sich die Materie ohne Einarbeitung 

selbst aneignen, bei gleichzeitiger Übernahme weiterer neuer Projekte und erheblichen Arbeits-

rückständen aus der Vergangenheit. 

Durch den Mangel an Fachkenntnissen, Anleitung und Kontinuität waren Fehler bei der Handha-

bung von Anträgen, Erstellung von Bescheiden und bei der Prüfung von Verwendungsnachwei-

sen unvermeidlich  
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Zwischenzeitlich wurden diverse Maßnahmen eingeleitet, um die Zuwendungssachbearbeitung 

zu verbessern. Dem Fachbereich 50 ist es gelungen, die Stellenvakanzen im Sachgebiet 50.60 

zu beseitigen und die Zuwendungssachbearbeiter*innen zu schulen und einzuarbeiten. Eine au-

ßerplanmäßig und zunächst nur befristet abgeordnete Fachkraft arbeitet derzeit daran, die seit 

2012 aufgelaufenen Rückstände bei der Kontrolle der Verwendungsnachweise aufzuarbeiten. 

Zudem ist seit Ende August 2018 eine Arbeitsgruppe mit Vertreter*innen aus den zuwendungs-

gewährenden Bereichen 50.0, 50.2, 50.4, 50.5 und 50.6 damit beauftragt, bis zum Ende des Jah-

res 2018 ein Konzept zur Bündelung der Zuwendungssachbearbeitung im Fachbereich 50 zu 

erarbeiten, damit Synergieeffekte genutzt und die Qualität der Sachbearbeitung verbessert wer-

den können. 

• zu Ziffer 8.262, Seite 119 „Fehlendes Vergabeverfahren bei Anbieterauswahl im 

Rahmen Schulsozialarbeit “  

Das Rechnungsprüfungsamt schließt sich den Ausführungen des Fachbereichs Jugend und Fa-

milie nicht an, welches die Aufforderung dreier Anbieter zur Angebotsabgabe u. a. auf Grund der 

schwierigen Bewertbarkeit der Wirtschaftlichkeit sozialpädagogischer Konzepte und der Befürch-

tung, für bestimmte Bedarfe keine ausreichenden Angebote zu erhalten für nicht praktikabel und 

zudem für zu zeitaufwändig hält. 

Seit Sommer 2014 wurden im Sachgebiet Schulsozialarbeit des Fachbereichs Jugend und Fami-

lie mit über 100 verschiedenen Anbietern Kooperationsverträge geschlossen. Der Fachbereich 

Jugend und Familie arbeitet bei der Organisation von sozialpädagogischen Gruppenangeboten 

(spGA) mit einem breit aufgestellten Trägerfeld zusammen, um über verschiedenste Zugänge 

Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen zu befördern. Soziale Kompetenz-

trainings, Lernförderung, gesundheits- oder bewegungsorientierte Maßnahmen und kreative An-

gebote, bereitgestellt von Jugendhilfeträgern, Vereinen oder Fachstellen, werden dazu einge-

setzt. Nachhaltigkeit, Kontinuität und Sozialraumorientierung sind dabei wichtige Prämissen. 

Viele Situationen im Schulkontext – z.B. Mobbing, gewalttätige Eskalationen oder andere schwer-

wiegende Konflikte – erfordern oft ein schnelles Reagieren und die kurzfristige Organisation von 

entsprechenden Angeboten.  

Die überwiegende Anzahl sozialpädagogischer Gruppenangebote wird mit Anbietern initiiert, wie 

z.B. Fördervereinen, die bereits im lokalen System Schule verwurzelt sind. Zum einen sind der 

Aufwand durch die bereits vorhandene Vernetzung des Anbieters vor Ort – und somit die Kosten 

– deutlich geringer. Zum anderen werden die vorhandenen Strukturen im System Schule nach-

haltig gestärkt. Darüber hinaus wird auch mit entsprechenden Anbietern aus dem gesamten 

Stadtgebiet Hannovers kooperiert. Dies zeigt, dass die Anbieterlandschaft sehr vielfältig ist. Für 

alle Angebote werden schriftliche Anforderungen formuliert und von Fachberatung, Finanzcon-

trolling und Sachgebietsleitung überprüft. Dadurch ist sichergestellt, dass für den entsprechenden 

Bedarf der geeignete Anbieter angefragt wird sowie Kosten und Leistung in einem vertretbaren 

Rahmen stehen. Kommerzielle Anbieter oder bundesweite Träger u. ä. sind ausdrücklich nicht 

gewollt. 

Ziel der VOL/A ist es, eine Vielfalt in der Anbieterlandschaft zu erzeugen und geeignete Anbieter 

zu finden. Gerade kleinere Anbieter haben schlicht keine personellen und finanziellen Kapazitä-

ten, um ein Angebot zu erstellen, welches nur mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit von 66,6% 

realisiert werden wird. Dadurch würden viele Anbieter wegen des hohen Verwaltungsaufwandes 
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wegfallen. Dieses Verfahren würde also nicht zu einer Vergrößerung, sondern zu einer Ein-

schränkung der Anbieterlandschaft führen und unterläuft somit das eigentlichen Ziel dieses 

Vergabeverfahrens - die Vielfalt und Anzahl der sozialpädagogischen Gruppenangebote für Kin-

der und Jugendliche. 

Durch Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit und die Arbeit an unterschiedlichen Schulstandorten 

kooperiert der Fachbereich Jugend und Familie immer wieder mit neuen Anbietern und stellt dar-

über eine Trägervielfalt im Sachgebiet Schulsozialarbeit sicher. Daher hält der Fachbereich Ju-

gend und Familie das derzeitige Verfahren für deutlich besser geeignet, das von der VOL/A ver-

folgte Ziel zu erreichen. 

(Schostok) 

Oberbürgermeister 


