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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Olaf Meister, Vorsitzender GRÜNE 
Abg. Frank Bommersbach CDU 
Abg. Guido Heuer CDU 
Abg. Harry Lienau CDU 
Abg. Frank Scheurell CDU 
Abg. Daniel Szarata CDU 
Abg. Alexander Raue AfD 
Abg. Kristin Heiß DIE LINKE 
Abg. Swen Knöchel DIE LINKE 
Abg. Rüdiger Erben SPD 
Abg. Dr. Andreas Schmidt SPD 

Von der Landesregierung:  

a) vom Ministerium der Finanzen: 

Minister Michael Richter 
Staatssekretär Dr. Klaus Klang 
Staatssekretär Rüdiger Malter 

b) von der Staatskanzlei/dem Ministerium für Kultur: 

Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger 

Niederschrift:  

Vertragsstenografin 

Vorsitzender Olaf Meister eröffnet die öffentliche Sitzung um 12:40 Uhr.  
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Zur Tagesordnung:  

Zum Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020/2021 (Nachtragshaus-
haltsgesetz 2020/2021) 

Beschluss Landtag - Drs. 7/5955 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/6125 

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 36 zur Drs. 7/5955 ein 
Schreiben des Ministeriums der Finanzen zur geplanten Mittelverwendung aus dem 
Nachtragshaushalt 2020 zur Bekämpfung der Coronapandemie vom 17. November 
2020 vor. 

Minister Michael Richter (MF) teilt mit, dass sich laut einer E-Mail des Ministeriums 
für Landesentwicklung und Verkehr vom 18. November 2020 die Zuweisungen für die 
beiden Maßnahmen im Bereich ÖPNV von 2,96 Millionen € auf 2 333 600 € reduzier-
ten, was darauf zurückzuführen sei, dass der zusätzliche pandemiebedingte Mehrauf-
wand und sonstige Kosten nicht förderfähig seien.  

Weiterhin sei zu berichten, dass eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 
200 000 € ausgebracht werden solle, um den Medienspiegel online zur Verfügung zu 
stellen.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) erkundigt sich, welches Unternehmen zukünftig mit der 
Erstellung des Medienspiegels beauftragt werden solle bzw. seit wann die Digitalisie-
rung des Pressespiegels geplant sei. Sie hege gewisse Zweifel daran, ob dieses Vor-
haben tatsächlich in direktem Zusammenhang mit der Coronapandemie stehe und 
dementsprechend unter den Coronahaushalt falle.  

Bei dieser Gelegenheit rufe sie in Erinnerung, dass im Ergebnis der Haushaltsplan-
beratungen beschlossen worden sei, für das Jahr 2020 einen Betrag in Höhe von 
72 000 € und für das Jahr 2021 einen Betrag in Höhe von 74 000 € für die Digitalisie-
rung bzw. für eine entsprechende Verbesserung des Pressespiegels in elektronischer 
Hinsicht einzustellen. In den Vorjahren seien dafür lediglich 17 000 € vorgesehen ge-
wesen. Ihr erschließe sich nicht, aus welchem Grund nun, nachdem im Jahr 2020  
72 000 € dafür verwendet worden seien, um den Pressespiegel in Bezug auf seine 
elektronische Abrufbarkeit zu verbessern, weitere 200 000 € für die Digitalisierung ein-
zusetzen. 

Ein Vertreter der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur gibt zur Kenntnis, dass 
erste Überlegungen in diese Richtung Ende des Jahre 2018 angestellt worden seien. 
Eine Veranschlagung sei ursprünglich für den nächsten Haushalt geplant gewesen. Die 
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Situation habe sich in Zeiten der Coronapandemie noch einmal wesentlich verschärft. 
Es sei festgestellt worden, dass die Defizite, die vorher schon bestanden hätten, wobei 
es im Wesentlichen um die mangelnde Aktualität des Pressespiegels gehe, durch die 
Coronasituation noch deutlicher hervorgetreten seien. Zudem sei geplant, durch die zu 
beauftragende Agentur spezielle Angebote für einzelne Ministerien anbieten zu lassen.  

Welche Agentur letztendlich beauftragt werde, werde im Rahmen eines Ausschrei-
bungsverfahrens zu ermitteln sein.  

Vorsitzender Olaf Meister erkundigt sich, was diese Maßnahme konkret mit Corona 
zu tun habe, welche Einsparungen sich daraus ergäben und aus welchem Grunde der 
Finanzausschuss in der heutigen Sitzung im Wege einer Eilvorlage damit befasst wer-
de. Seines Erachtens scheine es sich dabei nicht um einen Härtefall zu handeln. 

Dazu führt der Vertreter der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur aus, die ent-
sprechenden Defizite seien in der aktuellen Coronasituation, die zu einem erhöhten 
Informationsbedarf bezüglich der aktuellen Entwicklung in ihrer ganzen Bandbreite - 
inklusive der Informationen, die über Social-Media-Kanäle liefen - geführt habe, noch 
deutlicher zutage getreten.  

Derzeit seien vier Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in der Staatskanzlei für die Erstel-
lung des Pressespiegels tätig. Diese vier Stellen könnten für andere Zwecke innerhalb 
der Landesverwaltung genutzt werden. Zudem ließen sich dadurch Einsparungen er-
zielen, dass keine neue Software für die alte Pressespiegelproduktion angeschafft 
werden müsse. Außerdem entfielen die Wartungskosten für die bisherige Pressespie-
gelproduktion sowie die relativ hohen Abonnementskosten für die Lokalausgaben der 
Zeitungen.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bemerkt, dass der Pressespiegel ihres Wissens bis-
lang durch Teilzeitkräfte bzw. studentische Aushilfskräfte erstellt worden sei, für die 
ausweislich des Haushaltsplans rund 30 000 € pro Jahr gezahlt würden, die dann zu-
künftig eingespart werden könnten. Dem stünden Mehrkosten in Höhe von 170 000 € 
gegenüber. Hinzu komme, dass im Einzelplan 01 ein Betrag in Höhe von 120 000 € für 
den Pressespiegel eingeplant worden seien, die für Lizenzen und Ähnliches anfielen. 
Diesbezüglich stelle sich die Frage, ob sich auch diese Kosten zukünftig erhöhten.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU) erklärt, er vermöge die Argumentation der Abg. 
Frau Heiß insofern nicht nachzuvollziehen, als doch bekannt sei, dass durch die Zu-
sammenstellung des Pressespiegels durch die Staatskanzlei ein relativ schneller In-
formationsfluss in Richtung der Ministerien erfolge, um sie in die Lage zu versetzen, 
jeweils möglichst schnell auf Pressemeldungen reagieren zu können.  
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Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) stellt infrage, dass die Digitalisierung des Pressespie-
gels, die immerhin seit 2018 schon geplant sei, als Coronamaßnahme über den Nach-
tragshaushalt finanziert werden müsse. Es sei allerdings nichts dagegen einzuwenden, 
diese Maßnahme aus dem regulären Haushalt für das Jahr 2022 zu finanzieren.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU) entgegnet, die Information über die Art und Weise 
und über das Ausmaß, in der die Infektion mit dem Coronavirus erfolge, finde nun ein-
mal hauptsächlich über elektronische Medien statt. Von daher mache es durchaus 
Sinn, dass eine Vorauswahl der dort verfügbaren Informationen getroffen werde, die 
dann in Form eines elektronischen Pressespiegels aufbereitet und möglichst schnell 
der Landesverwaltung zugänglich gemacht würden. Daher werde seine Fraktion dem 
Vorhaben zustimmen.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) bemerkt, der Umstand, dass eine Modernisierung 
des Pressespiegels schon längst fällig sei, bedeute nicht, dass dieser Schritt in der 
aktuellen Coronasituation nicht an Dringlichkeit gewonnen habe. Von daher werde 
auch die SPD-Fraktion diesem Vorhaben zustimmen.  

Bezüglich der Anschaffung von Belüftungstechnik für Schulen und der Durchführung 
eines Forschungsvorhabens „Pandemiesichere Schule“ führt der Ärztliche Direktor 
des Universitätsklinikums Magdeburg aus, das Universitätsklinikum habe im Mai/ 
Juni 2020 gemeinsam mit dem dort tätigen Epidemiologen ein Projekt geplant, ein kon-
tinuierliches Monitoring an den Schulen durchzuführen, um zukünftig zu verhindern, 
dass der Schulbetrieb zum Erliegen komme, weil große Teile der Schüler in Quarantä-
ne geschickt werden müssten, nur weil bei einigen wenigen eine Infektion festgestellt 
worden sei.  

Neben einem ausgefeilten Hygienekonzept solle als weitere Komponente nunmehr 
eine Raumluftfilterung in das Projekt „Pandemiesichere Schule“ eingeführt werden. Bei 
der Raumluftfilterung handele es sich um ein Verfahren, das in der Medizin schon seit 
einiger Zeit zur Anwendung komme. Solche Filter seien in der Lage, Viren, die über 
Aerosole vermittelt würden, aufzufangen und die Belastung durch Viren auf ein Mini-
mum zu reduzieren. Mittlerweile bestehe in Wissenschaftskreisen eine breite Überein-
stimmung, dass solche Filteranlagen im Prinzip wirkten. Allerdings hänge die Wirksam-
keit solcher Filteranlagen von der Geometrie des Raumes bzw. davon ab, wie sich die 
Aerosole im Zusammenspiel zwischen Lüftungsanlagen und Geometrie verteilten. Fest 
stehe, dass die Virusbelastung durch die Installation von Filteranlagen auf ein absolu-
tes Minimum reduzieren lasse.  

In einem Gesamtkonzept von wirksamen Hygienemaßnahmen, regelmäßigen Testun-
gen und dem Einsatz von Luftfiltern werde zum einen die Möglichkeit gesehen, inner-
halb relativ kurzer Zeit Aussagen darüber treffen zu können, wie der Schulbetrieb bei 
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minimaler Belastung der Lehrer und auch der Schüler fortgesetzt werden könne. Die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen sei bislang noch nie im Rahmen einer Feldanwen-
dung untersucht worden. In dieser Kombination eines kontinuierlichen Testmonitorings 
und der Messung der Virusbelastung könne untersucht werden, ob dieses Konzept zu 
dem erhofften Erfolg führe.  

Abg. Daniel Szarata (CDU) erkundigt sich, ob und gegebenenfalls wie viele Projekte 
dieser Art in Deutschland derzeit schon durchgeführt würden.  

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg gibt zur Kenntnis, 
dass auch anderweitig bereits ähnliche Projekte liefen. Allerdings seien bislang keine 
Projekte mit einer Kombination aus Raumfilterung plus kontinuierlichen Testungen der 
Personen, die sich in diesen Räumen aufhielten, durchgeführt worden. Insofern werde 
ein unmittelbarer Benefit für die betroffenen Kinder erzielt, wobei gleichzeitig eine wis-
senschaftliche Basis geschaffen werde, um diesen Weg, aufbauend auf den gewonne-
nen Erkenntnissen, weiterzugehen. Zum einen bestehe die Möglichkeit, die Filteranla-
gen zu optimieren. Ein Benefit für das Land könne darin bestehen, dass es gelinge, die 
Virusbelastung in Sachsen-Anhalts Schulen zu senken und auf diese Weise die Infek-
tionsrate zu reduzieren.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) bemerkt, formal gesehen gehe es im vorliegenden 
Fall lediglich um ein unterstützendes Votum für eine Entscheidung der Landesregie-
rung. Der Landesregierung sei über den Haushalt ein Betrag in Höhe von 500 Mil-
lionen € zur Verfügung gestellt worden, um damit den Auswirkungen der Pandemie zu 
begegnen. Dem Grunde nach sei die Landesregierung nicht verpflichtet, die Zustim-
mung des Ausschusses für Finanzen für einzelne Maßnahmen einzuholen. Wenn sich 
die Landesregierung jedoch dazu entschließe, den Ausschuss in Bezug auf einzelne 
Maßnahmen zu beteiligen und um seine Zustimmung zu bitten, dann erwarte er, 
Schmidt, dass dazu eine aussagekräftige Vorlage, ergänzt durch eine Stellungnahme 
des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, zur Verfügung ge-
stellt werde.  

An dieser Stelle der Beratung beantragt Abg. Frank Bommersbach (CDU) eine fünf-
minütige Auszeit.  

(Unterbrechung von 13:18 Uhr bis 13:23 Uhr) 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) teilt mit, dass sich die Koalitionsfraktionen während 
der Sitzungsunterbrechung mangels einer entsprechenden Qualität der Vorlage und in 
Ermangelung einer diesbezüglichen Stellungnahme seitens des Ministeriums für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung nicht auf eine Zustimmung zu dem Wunsch 
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der Landesregierung, aus dem Nachtragshaushalt Mittel für den vorgenannten Zweck 
bereitzustellen, hätten einigen können.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU) fügt hinzu, sollte die Landesregierung diese Maß-
nahme ohne ein entsprechendes positives Votum seitens des Ausschusses für Finan-
zen daran festhalten, diese Maßnahme durchzuführen, so werde dies derzeit ohne die 
Billigung der Koalitionsfraktionen erfolgen. Seitens der Fraktionen der SPD und der 
CDU werde nach wie vor ein zusätzlicher Informationsbedarf geltend gemacht.  

Eine Vertreterin des Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
bietet an, in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Magdeburg eine Vorlage für 
die nächste Ausschusssitzung am 2. Dezember 2020 zu erstellen, die dem Informa-
tionsbedürfnis des Ausschusses gerecht werde.  

Auf eine entsprechende Nachfrage des Abg. Guido Heuer (CDU) teilt die Vertreterin 
des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung mit, dass das 
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung dieses Vorhaben befürwor-
te.  

Der Ausschuss nimmt die Vorlage 36 zur Kenntnis und bittet das Ministerium 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, dem Ausschuss in Zusammen-
arbeit mit dem Universitätsklinikum Magdeburg dem Ausschuss eine Stellung-
nahme zum Forschungskonzept des Universitätsklinikums Magdeburg für die 
Luftreinigung im Rahmen des Projektes „Pandemiesichere Schule“ bis zur Sit-
zung am 2. Dezember 2020 zukommen zu lassen.  

Zum Thema „Kultur ans Netz“ führt Minister Michael Richter (MF) aus, die Über-
brückungshilfe 2 sei noch nicht genehmigt, was die Beihilfeproblematik betreffe. Hin-
sichtlich der Novemberhilfe gebe es Eckdaten und zwischen Bund und Ländern noch 
nicht abgestimmte Vollzugshilfe. Die Eckdaten der Überbrückungshilfe 3 lägen vor und 
sähen vor, für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 insgesamt 
22 Millionen € zur Verfügung zu stellen. Die Überbrückungshilfe 3 reiche in den ver-
schiedenen Hilfen sehr weit. So sollten beispielsweise Hygienemaßnahmen, die zum 
Beispiel Discotheken in der Erwartung, dass sie am 1. November 2020 wieder öffnen 
könnten, getroffen hätten, bis zu einem Betrag von jeweils 20 000 € im Wege der 
Überbrückungshilfe 3 erstattet werden.  

Für Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 500 Millionen € betrage die maximale 
Fördersumme monatlich 200 000 €. Darüber hinaus sei eine Pauschale für Fixkosten 
bis zu einem Betrag in Höhe von 5 000 € vorgesehen, der im Übrigen nicht auf die 
Grundsicherung angerechnet werde. Dies sei insbesondere für die Kulturschaffenden 
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wichtig. Diesbezüglich solle noch ein gesonderter Term Sheet erarbeitet werden, mit 
dem die Einzelheiten geklärt werden sollten.  

Insgesamt sei festzustellen, dass eine Reihe von Anrechnungstatbeständen geschaf-
fen worden sei, die dazu führten, dass Bundesmittel durch Landesmittel kofinanziert 
würden. Dies sei auf jeden Fall zu vermeiden. Die Staatskanzlei und Ministerium für 
Kultur überlege derzeit, wie die Hilfen an die Kulturschaffenden möglicherweise ver-
stärkt werden könnten, ohne dass die Gewährung zusätzlicher Landesmittel dazu füh-
re, dass die Bundesmittel entsprechend reduziert würden. 

Bezüglich der Novemberhilfe sei geplant, für Soloselbständige eine Antragsberechti-
gung für eine Zahlung in Höhe von 5 000 € zu schaffen, ohne dass sie einen Steuer-
berater mit der Antragstellung beauftragten. Das Antrags- und Auszahlungsverfahren 
solle über eine Schnittstelle zu ELSTER gesteuert werden, um Missbrauch zu verhin-
dern. Es sei geplant, dieses Verfahren ab dem 25./26. November 2020 in Gang zu set-
zen. Die Auszahlung selbst solle über die Bundeskasse erfolgen.  

Sollten die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder in der nächsten 
Woche zu dem Ergebnis kommen, dass der Lockdown im Monat Dezember fortgesetzt 
werden solle, werde zu entscheiden sein, die Novemberhilfe durch eine Dezemberhilfe 
fortzuführen.  

Auf eine entsprechende Nachfrage des Vorsitzenden Olaf Meister gibt eine Vertrete-
rin des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zur Kennt-
nis, dass das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung davon aus-
gehe, dass die Novemberhilfe in der vom Bund geplanten Form zunächst einmal alle 
Bereiche abdecke. Dadurch würden auch die besonders stark betroffenen Unterneh-
men erreicht. Insofern werde seitens der Landesregierung kein Nachsteuerungsbedarf 
für den Monat November gesehen. Alles Weitere hänge davon ab, welche Regelungen 
der Bund treffen werde. Dazu lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschlie-
ßende Äußerung treffen.  

Abg. Alexander Raue (AfD) fragt, ob zu dem vom Ministerium der Finanzen benann-
ten Termin 25./26. November 2020 erst das Antragsverfahren starte oder ob zu diesem 
Zeitpunkt bereits mit der Auszahlung der Hilfen begonnen werde. Nach seinen Informa-
tionen sei eine Auszahlung der Hilfen erst im Dezember zu erwarten.  

Ergänzend erkundigt sich Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE), ob die Administrierung des 
Programms wiederum über die Investitionsbank erfolgen solle und ob es dafür des Ab-
schlusses eines neuen Geschäftsbesorgungsvertrags bedürfe.  

Minister Michael Richter (MF) sagt, er gehe davon aus, dass sowohl die November-
hilfe als auch die Überbrückungshilfe 3 über die Investitionsbank abgewickelt werde. 
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Inwieweit es des Abschlusses eines neuen Geschäftsbesorgungsvertrags bedürfe, 
werde noch zu prüfen sein.  

Laut Verlautbarungen des Bundes sei beabsichtigt, ab dem 25. November 2020 die 
Möglichkeit einer Onlineantragstellung zu schaffen, sodass ab dem 26. Novem-
ber 2020 mit der Auszahlung begonnen werden könne. Dies gelte für die Soloselbst-
ständigen, die ihren Antrag selbst und ohne Mitwirkung eines Steuerberaters stellen 
könnten. Er gehe davon aus, dass eine Antragstellung unter Mitwirkung eines Steuer-
beraters sicherlich länger dauern werde.  

Bezüglich der Frage der Abg. Frau Heiß nach einem eventuell neu abzuschließenden 
Geschäftsbesorgungsvertrag teilt eine Vertreterin des Innenministeriums für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung mit, dass für die reguläre Überbrückungs-
hilfe 2 sicherlich der Abschluss eines neuen Geschäftsbesorgungsvertrag erforderlich 
sein werde. Sobald die einzelnen Parameter der Novemberhilfe bekannt seien, werde 
dieser Geschäftsbesorgungsvertrag entsprechend ergänzt. Es sei davon auszugehen, 
dass für die Überbrückungshilfe 3 ein weiterer Geschäftsbesorgungsvertrag abzu-
schließen sein werde. Die Geschäftsbesorgungsverträge würden allesamt mit der In-
vestitionsbank geschlossen.  

Die Auszahlung der Überbrückungshilfe 1 laufe weiterhin über des Ministerium für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) bittet das Ministerium um eine Information bezüg-
lich der Freigabe der Verpflichtungsermächtigung für Feuerwehrgerätschaften und 
Feuerwehrhäuser um einen aktuellen Bericht.  

Minister Michael Richter (MF) teilt mit, dass die Verpflichtungsermächtigung für die 
für Feuerwehrfahrzeuge in Höhe des angemeldeten Betrags von 7,4 Millionen € freige-
geben worden sei. Die Auszahlung solle in zwei Tranchen erfolgen, und zwar im Juli 
und im Oktober 2021.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet für die nächste Ausschusssitzung um eine Be-
richterstattung über den aktuellen Sachstand bezüglich der Förderung des Projekts 
„Go Europe“ im Jahr 2021. Nach ihren Informationen finde die geplante Förderung im 
Jahr 2021 aufgrund eines Fehlers, der in der Staatskanzlei passiert sei, nicht statt.  

Das Ministerium der Finanzen wird gebeten, dem Ausschuss einen schrift-
lichen Bericht über die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung für Feuer-
wehrgerätschaften und Feuerwehrhäuser zukommen zu lassen.  
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Die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur wird gebeten, dem Ausschuss bis 
zur Sitzung am 2. Dezember 2020 einen Bericht über die Förderung des Projek-
tes „Go Europe“ für das Jahr 2021 zu übersenden.  

Schluss der öffentlichen Sitzung: 13:50 Uhr. 
 
 
 
Verteiler (nur elektronisch): 
 
Mitglieder des Ausschusses für Finanzen 
Präsidentin des Landtages 
Direktor beim Landtag 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst 
Referentin/Referent der Fraktionen 
 
Landesregierung 
Staatskanzlei und Ministerien 
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Landesrechnungshof 


