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Tagesordnung:  Seite:  

1. Zum Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 
2020/2021 (Nachtragshaushaltsgesetz 2020/2021) 

Beschluss Landtag - Drs. 7/5955 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/6125 

Maßnahmen der Staatskanzlei und Ministerium für 
Kultur zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie 

Befassung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - 
ADrs. 7/FIN/196 

Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungs-
paketes sowie des Zukunftspaketes des Bundes 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/198 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 7 

2. Durchführung des GewStAusgleichsG LSA 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/FIN/222 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 11 
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3. Einrichtung eines Sonderfonds „Reisekostenerstat-
tung für Nebenklägerinnen und Nebenkläger im Pro-
zess gegen den Attentäter von Halle“ 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6673 

Beratung, Erarbeitung einer Beschlussempfehlung 13 

4. Finanzierung kapazitätserweiternder Baumaßnahmen 
an den Maßregelvollzugsstandorten Bernburg und 
Uchtspringe 

Befassung Ministerium für Arbeit, Soziales und Integra-
tion - ADrs. 7/FIN/217 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 15 

5. Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2020 
Mitteilung über die Einwilligung des MF zu überplan-
mäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 bei Kapi-
tel 05 08 Titel 633 20 - Zuweisungen an örtliche Träger 
für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung -, Titel 671 02 - Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - 
und Titel 671 11 - Grundsicherung in Einrichtungen 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/218 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 17 

6. Verhandlungsstand beim Staatsvertrag Kulturstif-
tung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/FIN/200 

Sonderinvestitionsprogramm Mitteldeutsche Schlösser 
und Gärten 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/221 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 19 
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7. Aktuelle Ereignisse zum Thema IBG 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/FIN/214 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 23 

8. Ausweisung von Gebieten mit erhöhter Radonbela-
stung und Radonmessungen 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/FIN/215 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 25 

9. Unterrichtung des Ausschusses der Finanzen ge-
mäß § 10 Abs. 3 LHO über den beabsichtigten Ver-
kauf der Anteile der Mitteldeutschen Sanierungs- 
und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE) an der 
C.A.R.E. Biogas GmbH 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/219 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 27 

10. Sachstandsbericht zu den Verhandlungen mit der Jü-
dischen Gemeinschaft über die Finanzierung baulich-
technischer Sicherungsmaßnahmen 

Befassung Ausschuss für Inneres und Sport - ADrs. 
7/FIN/211 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 29 

11. Maßnahmen gegen Rassismus, Antisemitismus und 
Fremdenfeindlichkeit in der Landespolizei 

Befassung Ministerium für Inneres und Sport - ADrs. 
7/FIN/213 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 33 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/FIN/100 • öffentlich • 02.12.2020 
____________________________________________________________________________ 
4 

12. Baumaßnahme der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg „Center for Method Development“ (CMD) 

Befassung Ausschuss für Finanzen - ADrs. 7/FIN/224 

Beratung 39 

13. Große Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahme des 
Universitätsklinikums Halle (Saale) AöR, Zustimmung  
zur Kreditfinanzierung Baumaßnahme „Neubau Haus 20“, 
Einzelplan 20 Kapitel 20 04 Titelgruppe 62 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/207 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 41 

14. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunal-
abgabengesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3578 

Erarbeitung einer Beschlussempfehlung 45 

15. Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der Straßen-
ausbaubeiträge 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN - Drs. 7/6552 

Erarbeitung einer Beschlussempfehlung 47 

16. a) Gemeindlichen Straßenbau besser unterstützen - 
Bürger entlasten 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2863 

b) Straßenausbaubeiträge abschaffen, Beitragsmo-
ratorium vorlegen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3867 
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c) Beitragsmoratorium zu Straßenausbaubeiträgen 
sofort umsetzen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6022 

Erarbeitung einer Beschlussempfehlung 49 

17. Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2020 

Befassung - ADrs. 7/FIN/220 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 51 

18. (Nicht-)Freigabe der Inanspruchnahme von Verpflich-
tungsermächtigungen im Einzelplan 03 (Förderung  
des kommunalen Brandschutzes) 

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 7/FIN/223 

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 53 

19. Verschiedenes 

Förderung des Projektes „Go Europe“ für das Jahr 2021, 
Selbstbefassung - ADrs. 7/FIN/225 55 

Einladungen 55 

Erstellung eines Monitorings für das Klima- und Energie-
konzept: Bewertung von Treibhausgasminderungen, 
Selbstbefassung - ADrs. 7/FIN/194 55 

Gesamtkonzept des Universitätsklinikums Magdeburg, 
Selbstbefassung - ADrs. 7/FIN/158 55 

Termine 55 
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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. Robert Farle AfD 
Abg. Hagen Kohl 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) vom Ministerium für Inneres und Sport:  

Minister Holger Stahlknecht 

Niederschrift:  

Vertragsstenograf 

Vorsitzender Olaf Meister eröffnet die öffentliche Sitzung um 10 Uhr.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, den Tagesordnungspunkt 7 - Beratende Äu-
ßerung nach § 88 Abs. 2 und Bericht über Angelegenheiten von besonderer Bedeu-
tung nach § 99 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt - La-
ge der Kommunalfinanzen - Unterrichtung Landesrechnungshof - Drs. 7/6687, den Ta-
gesordnungspunkt 8 - Unterstützung der Kommunen durch das Land - Antrag Fraktion 
DIE LINKE - Drs. 7/5547 und Änderungsantrag Fraktion AfD - Drs. 7/5579 - sowie den 
Tagesordnungspunkt 9 - Finanzhilfe des Landes bei der Rückführung kommunaler Li-
quiditätskredite und Bericht über den Umgang mit der Konsolidierungsauflage laut 
§ 100 Abs. 5 KVG LSA bei Überschreiten der Genehmigungsgrenze laut § 110 Abs. 2 
KVG LSA, zum Abbau kommunaler Liquiditätskredite - Selbstbefassung Fraktion AfD - 
ADrs. 7/FIN/174 - von der heutigen Tagesordnung abzusetzen.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

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

Beschluss Landtag - Drs. 7/5955 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/6125 

Maßnahmen der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur zur Bewältigung der 
Covid-19-Pandemie 

Befassung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - ADrs. 7/FIN/196 

Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes sowie des Zu-
kunftspaketes des Bundes 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/198 

Die Landesregierung wurde gebeten, im Ausschuss regelmäßig über die Verwendung 
der Haushaltsmittel zur Bewältigung der Coronapandemie in Höhe von 500 Millionen € 
zu berichten und ihn bei erheblichen Abweichungen vorher zu beteiligen. Die letzte 
Beratung hierzu fand in der 99. Sitzung am 19. November 2020 statt. 

Zur heutigen Sitzung liegen dem Ausschuss folgende Unterlagen vor:  

- Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Übertragung der Administrierung der Förderung 
von Arbeitsstipendien für Kulturschaffende des Landes Sachsen-Anhalt „Kultur ans 
Netz“ an die Investitionsbank, Schreiben Staatskanzlei und Ministerium für Kultur 
vom 26. November 2020 (Vorlage 37)  

- Einsatz von Raumluftreinigern in zwei Magdeburger Schulen zur Verringerung der 
Aerosolkonzentration in Innenräumen - Bereitstellung von Mitteln aus dem Landes-
haushalt 2020, Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 27. November 2020 
(Vorlage 38)  

- Berichtspflicht Mittelabfluss Coronapandemie, Schreiben des Ministeriums der Fi-
nanzen vom 1. Dezember 2020 (Vorlage 39) 

- Übersicht zur Kostenschätzung für die Verlängerung der Rahmenverträge über die 
Bereitstellung von Personal in der ZASt in Halberstadt (Vorlage 40) 

Minister Michael Richter (MF) fasst den wesentlichen Inhalt der Vorlage 39 zusam-
men.  
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Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) erkundigt sich unter Bezugnahme auf die Übersichten 
in der Anlage 1 zu dem Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 1. Dezem-
ber 2020, wie viele Anträge von freien Trägen auf Gewährung von Zuschüssen insge-
samt beim Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration eingegangen seien und ob 
die entsprechende Richtlinie durch das Landesverwaltungsamt umgesetzt werde.  

Darüber hinaus interessiere sie, ob die 19 für das Landesamt für Verbraucherschutz 
zusätzlich vorgesehenen Stellen bis zum 31. Dezember 2021 befristetet seien.  

Ferner bitte sie die Staatskanzlei um Auskunft, wie hoch die Kostenerstattung zur fach-
lichen Umsetzung der Wiedereingliederungshilfen an die Investitionsbank, die erstma-
lig zum 30. November 2020 habe erfolgen sollen, angesichts der Tatsache, dass deut-
lich weniger Anträge als erwartet eingegangen seien, ausgefallen sei.  

Die Ausführungen zu den Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie in der 
ZASt Halberstadt und in den Außenstellen auf Seite 13 hätten sie insofern irritiert, als 
es in den Bemerkungen heiße, dass der Finanzausschuss in der Sitzung am 4. No-
vember 2020 einen Betrag von 3,5 Millionen € beschlossen habe. Sie könne sich nicht 
daran erinnern, dass der Ausschuss einen entsprechenden Beschluss gefasst habe. 
Ihr sei in Erinnerung, dass darüber intensiv diskutiert worden sei und dass das Ministe-
rium für Inneres und Sport ursprünglich einen Betrag in Höhe von 4,5 Millionen € ge-
fordert habe.  

Minister Michael Richter (MF) gibt zur Kenntnis, dass unter die VZÄ, die corona-
bedingt bis zum 31. Dezember 2021 zur Verfügung gestellt worden seien, auch die 
19 Stellen des Landesamtes für Verbraucherschutz fielen. 

Bezüglich der Frage, ob das Zuschussprogramm durch das Landesverwaltungsamt 
administriert werde, führt ein Vertreter des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 
Integration aus, alle Anträge, die eingereicht worden seien, seien abgearbeitet wor-
den. Es gebe keine Anträge, die nicht bearbeitet oder abgelehnt worden seien. Die 
Anträge würden durch das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration selbst be-
arbeitet, da keine VZÄ zur Verfügung stünden, die an das Landesverwaltungsamt ab-
gegeben werden könnten. Insofern handele es sich um eine Aufgabe, die das Ministe-
rium für Arbeit, Soziales und Integration zusätzlich schultere.  

Zum Thema Kostenerstattung an die Investitionsbank ruft eine Vertreterin der Staats-
kanzlei und Ministerium für Kultur in Erinnerung, dass sie bereits in der 98. Sitzung 
am 4. November 2020 mitgeteilt habe, dass sich die Investitionsbank kurzfristig nicht in 
der Lage sehe, eine Aktualisierung der Kostenerstattung vorzulegen. Der genannte 
Betrag in Höhe von 332 400 € zum 30. November 2020 abgerufen worden. Dabei han-
dele es sich um eine Abschlagszahlung, die im Wege einer Aktualisierung der Kalkula-
tionsgrundlage Anfang nächsten Jahres verrechnet werde. Dabei handele es sich aus-
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drücklich nicht um die tatsächlich entstanden Kosten. Die Schlussrechnung habe noch 
nicht vorgelegt werden können, da der Geschäftsbesorgungsvertrag bis zum 31. De-
zember 2021 laufe. Zudem sei die Investitionsbank auch mit der Verwendungsnach-
weisprüfung befasst.  

In Bezug auf das Thema ZASt erklärt Minister Michael Richter (MF), vom Diskus-
sionsverlauf her sei sein Haus davon ausgegangen, dass der Betrag in Höhe von 
3,5 Millionen € geeint gewesen sei. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) entgegnet, dass sie diesen Eindruck nicht zu teilen 
vermöge. 

Auch Abg. Guido Heuer (CDU) widerspricht der Aussage des Ministers der Finanzen, 
dass diesbezüglich eine Einigung erzielt worden sei. Soweit er sich erinnere, habe zu-
nächst im Zusammenwirken mit dem Landesrechnungshof eine Aufklärung bezüglich 
des zugrunde liegenden Personalaufwands erfolgen sollen. Der Ausschuss habe in 
Aussicht genommen, sich auf dieser Grundlage dann erneut mit dem Thema zu befas-
sen.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) fügt hinzu, das Ministerium für Inneres und Sport 
habe zugesagt, eine Klärung bezüglich des geplanten Einsatzes von 14 Sozialarbeitern 
rund um die Uhr herbeiführen und den Ausschuss über das Ergebnis seiner Prüfung 
schriftlich zu informieren.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Inneres und Sport teilt mit, dass das Ministerium 
dem Ausschuss mit Schreiben vom 1. Dezember 2020 die erbetenen Informationen zur 
Verfügung gestellt habe (vgl. Vorlage 40).  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet darum, die Anlage 1 zu Vorlage 39 auf Seite 13 
unten dahingehend zu korrigieren, dass in der Sitzung am 4. November 2020 kein ent-
sprechender Beschluss gefasst worden sei.  

Vorsitzender Olaf Meister merkt dazu an, der Niederschrift über die besagte Sitzung 
sei zu entnehmen, dass der Ausschuss keinen Beschluss gefasst habe, sondern im 
Ergebnis seiner Beratungen lediglich die Vorlagen 31 bis 34 zur Kenntnis genommen 
habe und sich darauf verständigt habe, sich in einer Sitzung während der Mittagspause 
der Landtagssitzung am 19. November 2020 erneut mit dem Thema zu befassen.  

Daraufhin sagt Minister Michael Richter (MF) zu, die Anlage 1 dahin gehend korrigie-
ren zu lassen, dass es sich nicht um einen Beschluss des Ausschusses, sondern ledig-
lich um eine Kenntnisnahme der Vorlagen 31 bis 34 gehandelt habe.  
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Sodann erkundigt sich Vorsitzender Olaf Meister nach dem aktuellen Stand der Über-
legungen, das Programm „Kultur ans Netz“ ab Januar 2021 fortzuführen.  

Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger (StK/MK) gibt zur Kenntnis, dass sich die 
Staatskanzlei und Ministerium für Kultur diesbezüglich mit dem Ministerium der Finan-
zen derzeit noch im Gespräch befinde. Mit Stand heute gebe es noch keinen neuen 
Sachstand zu berichten.  

Der Ausschuss nimmt die Berichterstattung der Landesregierung zur Kenntnis. 

Das Ministerium für Inneres und Sport wird gebeten, den Ausschuss für Finan-
zen über die Inanspruchnahme der Mittel zur Unterstützung der erforderlichen 
Betreuungsleistungen in der ZASt zu informieren.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Durchführung des GewStAusgleichsG LSA 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/FIN/222 

Die Fraktion DIE LINKE hat mit Schreiben vom 20. Oktober 2020 darum gebeten, sich 
mit diesem Thema zu befassen. 

Eine Vertreterin des Ministeriums der Finanzen berichtet, Grundlage der Kassensta-
tistik, die durch das Statistische Landesamt erstellt werde, seien die ersten drei Quarta-
le der Kassenstatistik 2020 im Vergleich zu den ersten drei Quartalen der Kassensta-
tistik 2017 bis 2019. Das Statistische Landesamt habe die Kassenstatistik zwischen-
zeitlich erstellt und plausibilisiert. Am 2. Dezember, also am heutigen Tage, erhielten 
die Kommunen dann ihre Festsetzungsbescheide.  

Nach den Festsetzungsberechnungen erhielten 121 Gemeinden Gewerbesteueraus-
gleichszuweisungen, darunter die drei kreisfreien Städte Sachsen-Anhalts. Die übrigen 
Gemeinden erhielten keine Gewerbesteuerausgleichszuweisungen, weil sie im Ver-
gleich zum Durchschnitt der drei Vorjahre kein Minus aufwiesen.  

Die Auszahlung werde zum 10. Dezember 2020 erfolgen.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung erklärt der Aus-
schuss den Antrag auf Selbstbefassung für erledigt.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Einrichtung eines Sonderfonds „Reisekostenerstattung für Nebenklägerinnen 
und Nebenkläger im Prozess gegen den Attentäter von Halle“ 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6673 

Der Landtag hat den Antrag in der 112. Sitzung am 16. Oktober 2020 federführend an 
den Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung und mitberatend an den Aus-
schuss für Finanzen überwiesen.  

Zur heutigen Sitzung liegt dem Ausschuss eine Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses (Vorlage 2) vor, mit dem die Annahme des Antrages in geänder-
ter Fassung empfohlen wird.  

Der Ausschuss folgt mit 6 : 4 : 0 Stimmen der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Recht, Verfassung und Gleichstellung.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Finanzierung kapazitätserweiternder Baumaßnahmen an den Maßregelvollzugs-
standorten Bernburg und Uchtspringe 

Befassung Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration - ADrs. 7/FIN/217 

Der Ausschuss hat sich bereits in der 89. Sitzung am 4. November 2020 mit diesem 
Thema befasst und sich darauf verständigt, sich in der heutigen Sitzung erneut mit 
dem Thema zu befassen. Die Landesregierung sowie der Landesrechnungshof wurden 
um die Vorlage ergänzender Berichte gebeten. 

Zur heutigen Beratung liegen dem Ausschuss in der Vorlage 1 ein Schreiben des Mi-
nisteriums der Finanzen vom 30. Oktober 2020, in der Vorlage 3 ein Schreiben des 
Landesrechnungshofs vom 18. November 2020, in der Vorlage 4 ein Schreiben des 
Ministeriums der Finanzen vom 25. November 2020 sowie in der Vorlage 5 ein Schrei-
ben des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration vom 27. November 2020 vor. 

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) teilt mit, die in den Ausschusssitzungen am 
4. November bzw. 19. November 2020 offengebliebenen Fragen seien mit den Schrei-
ben vom 19. bzw. 27. November 2020 beantwortet worden.  

Was die Kreditaufnahme betreffe, so habe die Investitionsbank ein Angebot unterbrei-
tet, das sich im Vergleich zu dem, was die Salus selbst über die Commerzbank ermit-
telt habe, als ein wenig günstiger darstelle. Insofern solle die Kreditaufnahme über die 
Investitionsbank erfolgen.  

Der Präsident des Landesrechnungshofs gibt zur Kenntnis, dass mit der Beantwor-
tung des Schreibens des Landesrechnungshofs durch das Schreiben des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales und Integration ein Großteil der aufgeworfenen Fragen beantwortet 
worden sei. Dies gelte auch für die Frage der Wirtschaftlichkeit der Kreditaufnahme. 
Dem Grunde nach sei die Kapazitätserweiterung ohnehin unstrittig gewesen. 

Noch keine abschließende Lösung sei hingegen bezüglich der Tatsache gefunden 
worden, dass die Salus quasi mit 100 % Landesgeld baue, die Planungen allerdings 
selbst durchführe, ohne dass diese Planungen einer technischen bzw. baufachlichen 
Prüfung dahingehend unterzogen würden, ob sie tatsächlich wirtschaftlich und ange-
messen seien. Solange keine baufachliche Prüfung durch das Land erfolgte sei, beste-
he nicht die Gewissheit, wie sie bei anderen Bauvorhaben geschaffen werde.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) sagt, er gehe bezüglich der Wirtschaftlichkeits-
betrachtung der Baumaßnahme davon aus, dass das Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Integration seiner Aufsichtspflicht nachkommen werde und der Salus diesbezüg-
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lich sicherlich Berichterstattungspflichten auferlegt habe. Der Abgeordnete bittet um 
eine fortlaufende Berichterstattung über den aktuellen Sachstand an den Ausschuss 
für Finanzen.  

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) bestätigt, dass das Ministerium für Arbeit, So-
ziales und Integration die Fachaufsicht über die Salus und somit auch über deren In-
vestitionstätigkeit ausübe, und sichert die gewünschte Berichterstattung zu. 

Vorsitzender Olaf Meister bittet um einen Hinweis seitens des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales und Integration, sobald es eine Berichterstattung für angezeigt halte.  

Ergänzend äußert Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) die Bitte, in die zukünftige Bericht-
erstattung einen Vergleich Sachsen-Anhalts mit anderen Ländern einfließen zu lassen, 
soweit dies möglich sei.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung folgt der Aus-
schuss dem Beschlussvorschlag des Ministeriums der Finanzen und stimmt 
der Finanzierung der Baumaßnahmen an den Maßregelvollzugsstandorten 
Bernburg und Uchtspringe mit Gesamtkosten in Höhe von 41 291 800 € ein-
stimmig zu und billigt nachträglich die Erteilung der Einwilligung zu einer über-
planmäßigen Verpflichtungsermächtigung bis zur Höhe von 41 167 000 €. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration wird gebeten, zu gegebe-
ner Zeit über den Baufortschritt zu berichten. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2020 
Mitteilung über die Einwilligung des MF zu überplanmäßigen Ausgaben im 
Haushaltsjahr 2020 bei Kapitel 05 08 Titel 633 20 - Zuweisungen an örtliche Trä-
ger für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -, Titel 671 02 - Hilfe 
zur Pflege in Einrichtungen - und Titel 671 11 - Grundsicherung in Einrichtungen 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/218 

Mit Schreiben vom 29. Oktober 2020 hat das Ministerium der Finanzen den Ausschuss 
darum gebeten, sich mit diesem Thema zu befassen. 

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) erläutert, die Steigerung bei der Hilfe zur Pflege 
in Einrichtungen hänge damit zusammen, dass sich die Eigenanteile in den Pflegeein-
richtungen für die Pflegedürftigen ständig erhöhten. Dies hänge mit der Konstruktion 
der Pflegeversicherung zusammen, die den Pflegebedürftigen quasi alle zusätzlichen 
Kosten in Rechnung stelle, zusammen. Diesbezüglich sei eine Gesetzesänderung ge-
plant. Der Bund habe ein entsprechendes Gesetzesvorhaben eigentlich schon in die-
sem Jahr auf den Weg bringen wollen. Dies sei wegen coronabedingter Zeitverzöge-
rungen nicht möglich gewesen. Wenn die Familienangehörigen und die Pflegebedürfti-
gen die Kosten nicht selbst tragen könnten, dann sei das Land als Sozialhilfeträger in 
der Pflicht, die Kosten auszugleichen, solange die Pflegeversicherung eine entspre-
chende Steigerung nicht abdecke.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) erkundigt sich, aus welchem Grunde die entspre-
chenden Kostensteigerungen nicht planbar gewesen seien und nicht bereits bei der 
Haushaltsaufstellung berücksichtigt worden seien, nachdem es in den letzten Jahren 
regelmäßig zu entsprechenden Kostensteigerungen gekommen sei.  

Die Kostensteigerungen seien insofern nicht planbar, als sie sich im Wesentlichen aus 
Personalkostensteigerungen ergäben, die auf verschiedenen tarifvertraglichen Verein-
barungen und Ähnlichem beruhten, sagt Staatssekretärin Beate Bröcker (MS). Inso-
fern könnten immer nur Schätzungen abgegeben werden, die sich im Nachhinein nicht 
immer als zutreffend erwiesen. Ein derart starker Kostenanstieg sei für das Ministerium 
für Arbeit, Soziales und Integration nicht absehbar gewesen.  

Der Ausschuss billigt die überplanmäßigen Ausgaben bei Kapitel 05 08 Ti-
tel 633 20 in Höhe von 4 504 900 €, bei Titel 671 02 in Höhe von 10 182 100 € 
und bei Titel 671 11 in Höhe von 1 639 300 € mit 8 : 0 : 2 Stimmen.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Verhandlungsstand beim Staatsvertrag Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlös-
ser und Gärten 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/FIN/200 

Sonderinvestitionsprogramm Mitteldeutsche Schlösser und Gärten 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/221 

Mit dem Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 7/FIN/200 hat sich der Ausschuss zuletzt 
in der 92. Sitzung am 15. Juli 2020 befasst und die Landesregierung im Ergebnis sei-
ner Beratungen gebeten, die offenen Fragen rechtzeitig vor der Novembersitzung 
schriftlich zu beantworten. Der Bericht liegt vor und wurde als Vorlage 1 verteilt.  

Das Ministerium der Finanzen bzw. die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur haben 
die Bitte geäußert, sich in der heutigen Sitzung mit dem Thema „Sonderinvestitions-
programm Mitteldeutsche Schlösser und Gärten“ zu befassen. Die Unterlagen hierzu 
wurden als Vorlage 2 verteilt  

Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger (StK/MK) berichtet, der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages habe in der 83. Sitzung am 26. November 2020 
den Beschluss gefasst, dass der Bund für die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und für die 
Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten ein Sonderinvestitionsprogramm in Höhe von 
insgesamt 200 Millionen € über eine Laufzeit von acht Jahren zur Verfügung stellen 
werde. Jedes der beiden Länder solle jeweils 100 Millionen € erhalten. Im Jahr 2024 
solle dann über die Fortsetzung des Sonderinvestitionsprogramms verhandelt werden.  

Gleichzeitig würden für die Jahre 2020 und 2021 Projektmittel in Höhe von 15 Millio-
nen € vorgesehen. Somit erhielten Thüringen und Sachsen-Anhalt jeweils 7,5 Millio-
nen €. Ab dem Jahr 2021 würden die Projektmittel überjährig zur Verfügung gestellt. 
Das bedeute, dass das Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 noch die Möglichkeit habe, 
Projektmittel in Anspruch zu nehmen.  

Der Bildungsausschuss habe sich in seiner gestrigen Sitzung mit dem Thema befasst 
und gegenüber dem Finanzausschuss die Empfehlung ausgesprochen, die gesperrten 
Verpflichtungsermächtigungen freizugeben, um den für dieses Jahr zur Verfügung ste-
henden Betrag in Höhe von 15 Millionen € für die Deckung der Betriebskosten verwen-
den zu können.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) erkundigt sich, wofür der im Jahr 2020 zur Verfügung 
stehende Betrag konkret eingesetzt werden solle. Immerhin nähere sich das Jahr 2020 
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bereits seinem Ende, sodass nur noch relativ wenig Zeit sei, um die Mittel noch in die-
sem Jahr zu verausgaben.  

Bei dieser Gelegenheit bitte sie um Vorlage der aktuellen Finanzierungsvereinbarung 
zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlös-
ser und Gärten, sollte dies noch nicht erfolgt sein.  

Eine Vertreterin der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur weist darauf hin, dass 
die Finanzierungsvereinbarung mit der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt für fünf Jahre 
abgeschlossen worden sei. Die entsprechenden Haushaltsmittel seien in der Titelgrup-
pe 74 bei Kapitel 17 75 veranschlagt und somit auch Gegenstand der Haushaltsbera-
tungen in den letzten Jahren gewesen.  

Zur Finanzierung des Sonderinvestitionsprogramms und der Projektmittel habe sich 
insofern ein neuer Sachstand ergeben, als es keine gemeinsame Stiftung mehr gebe. 
Der Bund wende der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt bzw. den entsprechenden Stiftun-
gen in Thüringen Bundesmittel zu. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung zum Doppel-
haushalt 2020/2021 sei ein solcher Sachstand nicht diskutiert worden. Im Sinne der 
Haushaltsklarheit und -wahrheit seit nunmehr die Titelgruppe 75 neu berücksichtigt 
worden. Aufgrund des neuen Sachverhalts seien die Titelgruppen 74 und 75 zusam-
menzuführen. Da die aktuelle Finanzierungsvereinbarung mit der Kulturstiftung erst im 
nächsten Jahr auslaufe und eine Verpflichtungsermächtigung für die Titelgruppe 74 
beschlossen worden sei, werde diese jetzt an den neuen Sachverhalt angepasst wer-
den müssen.  

Finanzierungsvereinbarungen unterlägen der Mitteilungspflicht durch das Ministerium 
der Finanzen und einer Verpflichtung zur Beteiligung des Landesrechnungshofs. Mit 
beiden Häusern sei die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur derzeit im Gespräch. 
Aufgrund der kurzfristigen Entscheidung des geänderten Maßgabebeschlusses im 
Bundeshaushalt sei es noch nicht möglich gewesen, eine abschließende Beratung sei-
tens des Ministeriums der Finanzen und des Landesrechnungshofs herbeizuführen. Mit 
Blick auf die Verpflichtungsermächtigung, um die es heute gehe, müsse eine Änderung 
der Finanzierungsvereinbarung im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
und mit dem Landesrechnungshof erfolgen.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) fragt, wie realistisch es sei, dass die Mittel noch in die-
sem Jahr verausgabt werden könnten. 

Unter Bezugnahme auf die Projektliste, die der entsprechenden Vorlage beigefügt sei, 
merkt die Abgeordnete an, ihr sei aufgefallen, dass drei der sieben dargestellten Pro-
jekte, die mit einem Betrag in Höhe von 201 Millionen € umgesetzt werden sollten, gar 
nicht zur Kulturstiftung gehörten. Demnach sollten rund 130 Millionen € des zur Ver-
fügung stehenden Betrags von 200 Millionen € an Einrichtungen gehen, die bislang gar 
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nicht zur Kulturstiftung gehörten. Dabei gehe es zum einen um das Neue Depot Halle 
und die Neue Residenz in Halle, die jeweils mit 60 Millionen € gefördert werden sollten, 
sowie um die Klosteranlage Jerichow, die derzeit noch privatrechtlich geführt werde. 
Diesbezüglich bitte sie um eine Erläuterung. 

Die Vertreterin der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur sagt, sie gehe davon 
aus, dass Betriebsmittel in einer Größenordnung von 15 Millionen € in diesem Jahr 
kaum noch zum Abfluss gelangen könnten. Aktuell würden noch Verhandlungen mit 
der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien geführt, weil davon ausgegangen wer-
de, dass der Betrag in Höhe von 15 Millionen €, der für das Jahr 2020 vorgesehen sei, 
auch nur für dieses Jahr Verfügung stehe. Im Verfahren des Zuwendungsrechts mit 
Ausschreibung und Beschaffung sei es in der Tat in der Kürze der Zeit nicht mehr 
machbar, den Betrag in vollem Umfang zum Abfluss zu bringen. Von daher würden 
aktuell Verhandlungen mit dem Ziel geführt, dass sich der Bund bereiterkläre, die ent-
sprechenden Mittel überjährig zur Verfügung zustellen, und zwar mindestens bis zum 
30. Juni 2021, damit eine realistische Chance bestehe, eine ordnungsgemäße Aus-
schreibung und damit auch eine ordnungsgemäße Beschaffung durchzuführen.  

Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger (StK/MK) berichtet, im Mai/Juni dieses 
Jahres sei es darum gegangen, die Stiftung eventuell anders zu organisieren. Sein 
Haus habe für die Projektmittel in Höhe von 200 Millionen € mögliche Objekte vorstel-
len sollen. Es sollten allerdings nur Projekte gefördert werden, die der Kulturstiftung 
zugeordnet werden könnten. In der Stiftungsratssitzung im Februar nächsten Jahres 
solle dieses Thema intensiv erörtert werden. Über die Ergebnisse dieser Beratungen 
solle der Ausschuss für Bildung und Kultur dann in seiner Sitzung am 26. Februar 2021 
informiert werden.  

Bezüglich des Sperrvermerks, der im Haushalt bei Titelgruppe 75 Titel 894 75 ausge-
bracht sei, macht eine Vertreterin des Landesrechnungshofs darauf aufmerksam, 
dass Voraussetzung für die Auflösung des Sperrvermerks ein erfolgreicher Abschluss 
der Verhandlungen zwischen Land und Bund sei. Angesichts der Tatsache, dass noch 
keine endgültige Vereinbarung mit dem Bund vorliege, seien die Voraussetzungen für 
die Öffnung des Sperrvermerks im Grunde genommen noch nicht erfüllt. Der Landes-
rechnungshof halte es für schwierig, noch sehr viel länger mit der Auszahlung der Mit-
tel zu warten, weil die Verpflichtungsermächtigung noch in diesem Jahr in Anspruch 
genommen werden müsse, da sie, weil sie nicht übertragbar sei, ansonsten verfalle. 
Von daher sei es aus Sicht des Landesrechnungshofs durchaus nachvollziehbar, wenn 
eine Entsperrung beschlossen würde. 

Allerdings empfehle der Landesrechnungshof, das Verhandlungsergebnis sowohl mit 
dem Bund als auch die Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Land und der Kul-
turstiftung dem Ausschuss vorzulegen, sobald sie unterschriftsreif sei.  
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Zum Thema Projektmittel sei aus Sicht des Landesrechnungshofs anzumerken, dass in 
dem entsprechenden Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundes neben den 
Investitionsmitteln, die vom Land kozufinanzieren seien, der Stiftung noch Projektmittel 
gewährt würden. Diese Projektmittel hätten nach Auffassung des Landesrechnungs-
hofs nicht den Charakter von Betriebskosten. Vielmehr handele es sich dabei um Zu-
wendungen des Bundes an die Stiftung für bestimmte Projekte. Von daher sei sie irri-
tiert, dass davon die Rede sei, dass die Mittel für laufende Betriebskosten verwendet 
werden sollten. Sie gehe nicht davon aus, dass der Bund die Möglichkeit schaffen kön-
ne, die laufenden Betriebskosten zu finanzieren; denn die Kulturhoheit liege nach dem 
Grundgesetz bei den Ländern und nicht beim Bund. Sie bitte um eine entsprechende 
Klarstellung.  

Ein Vertreter der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur erläutert, dass der Be-
griff der Betriebsmittel in der letzten Fassung in „Projektmittel“ geändert worden sei, da 
es sich nicht um Betriebsmittel im eigentlichen Sinne handele, also nicht um die Kosten 
der Stiftung im laufenden Betrieb. Deswegen seien auch entsprechende Zielvereinba-
rungen in dem Beschluss enthalten, die deutlich machen sollten, um welche Art von 
Projekten es gehe.  

Unabhängig davon werde zwischen den Investitionsmitteln im eigentlichen Sinne und 
den nunmehr „Projektmittel“ genannten Mitteln unterschieden, die der Stiftung zukom-
men sollten. Heute Morgen sei vonseiten des Bundes zugesichert worden, dass es ein 
direktes Zuwendungsverfahren auf Grundlage der zügig abzuschließenden Verwal-
tungsvereinbarung geben werde, in dem exakt definiert werden solle, für welche im 
Beschluss enthaltenen Maßnahmen - beispielsweise länderübergreifendes Marketing, 
Vermittlungsaspekte etc. - die Mittel zur Verfügung gestellt werden sollten.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung nimmt der Aus-
schuss den Sachstandsbericht der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur 
sowie den Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun-
destags zum Sonderinvestitionsprogramm Mitteldeutsche Schlösser und Gärten 
vom 26. November 2020 zur Kenntnis und hebt mit 6 : 0 : 3 Stimmen den 
Sperrvermerk bei den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 17 76 Ti-
tel 685 75 und 893 75 sowie bei Titel 894 75 auf. Das Ministerium der Finanzen 
wird um eine abschließende Freigabe der Verpflichtungsermächtigungen gebe-
ten.  

Die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur wird gebeten, dem Ausschuss die 
Vereinbarung mit dem Bund und die Finanzierungsvereinbarung zwischen dem 
Land und der Kulturstiftung zur Kenntnis zu geben.  

Der Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 7/FIN/200 wird für erledigt erklärt.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Aktuelle Ereignisse zum Thema IBG 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/FIN/214 

In der 96. Sitzung am 30. September 2020 gab es eine Verständigung, sich mit diesem 
Thema zu befassen. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet die Landesregierung um eine Einschätzung des 
Gerichtsurteils, das vor einigen Wochen ergangen sei, sowie um eine Darstellung, wie 
in dieser Angelegenheit weiter verfahren werden solle.  

Dazu führt Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) aus, insgesamt seien zwei Gerichts-
urteile zu diesem Sachverhalt ergangen, eines vom Landgericht Magdeburg und eines 
vom Oberlandesgericht Naumburg. Beide Verfahren seien aus Landessicht insofern 
nicht positiv ausgegangen, als es sich nicht mit seiner Auffassung habe durchsetzen 
können, dass das Verhalten des Geschäftsführers gegen die Regularien verstoßen 
habe. Daraus ergäben sich nunmehr Zahlungspflichten des Landes zunächst für den 
Zeitraum bis zum Jahr 2020. Dieser Zeitraum könne als in der Rechtssache gerichtlich 
entschieden angesehen werden, obwohl formal nur bis zum Jahr 2016 ausgeurteilt sei. 
Da sich die Konstellation in den Folgejahren jedoch absolut vergleichbar darstelle, sei 
davon auszugehen, dass das Urteil auch bis zum Jahr 2020 wirken werde.  

Da sowohl das Anstellungsverhältnis als auch die Gesellschafterrolle des Geschäfts-
führers nach wie vor nicht als aufgelöst gelten könnten, sei nunmehr im Wege einer 
Einigung eine Verständigung herbeizuführen. Dazu berate sich die Landesregierung 
aktuell. Voraussetzung für den erfolgreichen Verlauf von Einigungsbemühungen sei 
immer, dass sich beide Parteien auf eine Einigung verständigten. Ob dies gelingen 
werde, lasse sich erst feststellen, nachdem die entsprechenden Gespräche geführt 
worden seien.  

Sicherlich hätte durchaus auch die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung des 
Dauerschuldverhältnissen bestanden. Allerdings hätte dies unter fördertechnischen 
und innovationstechnischen Gesichtspunkten zu schweren Nachteilen geführt. Er, Mal-
ter, bitte das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, die Folgen 
einer ordentlichen Kündigung des Dauerschuldverhältnisses darzustellen.  

Eine Vertreterin des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung erläutert, eine ordentliche Kündigung des Dauerschuldverhältnisses könne fatale 
Wirkungen auf die Unternehmen haben, die in den Genuss einer Beteiligung gekom-
men seien. Unter anderem müssten beispielsweise die Fonds liquidiert werden, was 
eine Beendigung der Beteiligung an den Unternehmen zur Folge hätte. Dies würde für 
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das Land zu noch stärkeren finanziellen Einbußen führen und hätte zudem auch für die 
Unternehmen fatale Folgen, da sie dadurch durchaus in finanzielle Not geraten könn-
ten. Aus diesem Grund spreche sich das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung gegen eine ordentliche Kündigung aus.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet um Auskunft, welche Kosten dem Land durch die 
gerichtliche Auseinandersetzung entstanden seien und wie hoch die Forderungen sei-
en, die der Geschäftsführer geltend mache. Des Weiteren interessiere sie, ob eine 
Übertragung der IBG-Geschäfte auf die Investitionsbank infrage komme.  

Dazu teilt Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) mit, der Vertrag mit dem Geschäftsfüh-
rer sei in der Weise ausgestaltet, dass automatisch eine Liquidation der Fonds eintrete, 
wenn sich an der Vertragsbeziehung des Geschäftsführers zu diesem Gewerk etwas 
ändere. Dies könne nicht im Interesse des Landes liegen.  

Die Anwalts- und Gerichtskosten ließen sich zurzeit noch nicht abschließend beziffern. 
Derzeit sei noch ein Antrag der Gegenseite auf Streitwerterhöhung anhängig. Es sei 
nicht bekannt, wie sich das Gericht dazu verhalten werde. Seines Wissens habe die 
Gegenseite beantragt, den Streitwert auf einen Betrag von 100 Millionen € festzuset-
zen. Dazu müsse sich das Gericht noch verhalten. Bislang habe die IBG für Anwalts- 
und Gerichtskosten einen Betrag in Höhe von 931 000 € zurückgestellt.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung bittet der Aus-
schuss das Ministerium der Finanzen bzw. das Ministerium für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitalisierung, den Ausschuss über den Fortgang in dieser An-
gelegenheit zu informieren. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Ausweisung von Gebieten mit erhöhter Radonbelastung und Radonmessungen 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/FIN/215 

Die Fraktion DIE LINKE hat mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 darum gebeten, sich 
mit diesem Thema zu befassen. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) übt Kritik daran, dass zu diesem Thema, das Gegen-
stand des vorliegenden Selbstbefassungsantrags der Fraktion DIE LINKE sei, der be-
reits Mitte Oktober 2020 gestellt worden sei, eine recht detaillierte Berichterstattung in 
den Medien erfolgt seien, bevor das Parlament überhaupt entsprechende Informatio-
nen zu diesem Thema erhalten habe. Sie halte es zudem für misslich, dass der Aus-
schuss bislang keine Vorlage mit einer schriftlichen Beantwortung der in dem Selbst-
befassungsantrag der Fraktion DIE LINKE aufgeworfenen Fragen erhalten habe.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration führt aus, hin-
sichtlich der betroffenen Arbeitsplätze sei eine Messung der Radon-222-Aktivitäts-
konzentration in der Luft zu veranlassen, sobald eine berufliche Betätigung an dem 
jeweils betroffenen Arbeitsplatz aufgenommen werde bzw. die Radonvorsorgegebiete 
ausgewiesen seien. Das Ergebnis dieser Messungen müsse innerhalb von 18 Monaten 
vorliegen. Werde im Ergebnis der Messung festgestellt, dass der Referenzwert von  
300 Becquerel überschritten sei, habe der für den Arbeitsplatz Verantwortliche unver-
züglich Maßnahmen zur Senkung der Radon-222-Aktivitätskonzentration zu ergreifen 
und deren Wirksamkeit durch eine erneute Messung zu überprüfen. 

Ob die Durchführung von Schutzmaßnahmen erfolgreich gewesen sei, sei wiederum 
durch eine erneute Messung nachzuweisen. Die entsprechenden Ergebnisse müssten 
innerhalb von 24 Monaten nach Bekanntwerden der Überschreitung vorliegen. 

Hinsichtlich der Fragestellung der Bußgeldrelevanz sei anzumerken, dass eine nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig veranlasste Messung gemäß Strahlenschutzgesetz eine 
Ordnungswidrigkeit darstelle und mit einer Geldbuße bis zu 10 000 € geahndet werden 
könne. Eine nicht rechtzeitig ergriffene Maßnahme stelle ebenfalls eine Ordnungswid-
rigkeit dar, die mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 30 000 € geahndet werden kön-
ne.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung bittet der Aus-
schuss das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie um eine 
schriftliche Beantwortung der in dem Selbstbefassungsantrag aufgeworfenen 
Fragestellungen und nimmt in Aussicht, sich im Januar 2021 erneut mit diesem 
Thema zu befassen. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Unterrichtung des Ausschusses der Finanzen gemäß § 10 Abs. 3 LHO über den 
beabsichtigten Verkauf der Anteile der Mitteldeutschen Sanierungs- und Entsor-
gungsgesellschaft mbH (MDSE) an der C.A.R.E. Biogas GmbH 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/219 

Das Ministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 10. November 2020 den Aus-
schuss gebeten, sich mit diesem Thema zu befassen. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) führt aus, bei der C.A.R.E Biogas GmbH handele 
es sich um eine mittelbare Beteiligung des Landes, die von der MDSE, einer unmittel-
baren Beteiligungsgesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt, gehalten werde. Nach 
einem Zeitraum von gut 13 Jahren sei zu konstatieren, dass sich die wirtschaftlichen 
Erwartungen, die an diese Beteiligung geknüpft gewesen seien, in keiner Weise erfüllt 
hätten. Auch wenn es sich nicht um ein Verlustgeschäft handele, sei die Beteiligung als 
nicht zukunftsträchtig anzusehen. Insofern habe die Empfehlung gelautet, die Anteile 
an dieser Gesellschaft zu verkaufen. Von den anfangs hoffnungsvollen 50 Interessen-
ten sei im Endeffekt lediglich ein Interessent verblieben. Der Kaufpreis sei in der Unter-
lage, die dem Ausschuss zur Verfügung worden sei, dargestellt.  

Das Ministerium der Finanzen bitte den Ausschuss um Zustimmung zu dem Verkauf 
der Anteile.  

Der Präsident des Landesrechnungshofs erklärt, der Landesrechnungshof begrüße 
den Verkauf der Anteile ausdrücklich. Nachdem der Landesrechnungshof die MDSE 
geprüft habe, sei aufgrund der vom Staatssekretär geschilderten unklaren Perspektive 
ausdrücklich ein Verkauf der Anteile empfohlen worden.  

Bei dieser Gelegenheit bitte er um Auskunft, ob davon auszugehen sei, dass der Ver-
äußerungserlös die von der MDSE getätigte Ausschüttung zugunsten des Landes-
haushalts erhöhen werde bzw. was bezüglich der Verwendung des Veräußerungserlö-
ses geplant sei.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) teilt mit, dass der Veräußerungserlös, der unge-
fähr 300 000 € betrage, an das Land gehe.  

Der Ausschuss stimmt der Veräußerung der Anteile an der C.A.R.E. Biogas 
GmbH mit 10 : 0 : 1 Stimmen zu.  
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Sachstandsbericht zu den Verhandlungen mit der Jüdischen Gemeinschaft über 
die Finanzierung baulich-technischer Sicherungsmaßnahmen 

Befassung Ausschuss für Inneres und Sport - ADrs. 7/FIN/211 

Der Ausschuss hat sich in der 96. Sitzung am 30. September 2020 mit dem Thema 
befasst und sich darauf verständigt, sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut damit zu 
befassen. Die Landesregierung wurde gebeten, weiter mit den jüdischen Gemeinden 
zu verhandeln, den Staatsvertrag zu erarbeiten und zu paraphieren und dem Aus-
schuss.  

Zur heutigen Sitzung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 1 ein Schreiben des Ministe-
riums für Inneres und Sport vom 30. September 2020 vor, das in der 96. Sitzung des 
Ausschusses am 30. September 2020 als Tischvorlage verteilt wurde.  

Minister Holger Stahlknecht (MI) trägt vor, seine heutige Berichterstattung schließe 
an die Ausschusssitzung vom 30. September dieses Jahres an. Gegenüber dem da-
maligen Sachstand, den seine Staatssekretärin mitgeteilt habe, könne er nunmehr das 
Inkrafttreten der Zusatzvereinbarung, das am 26. Oktober 2020 stattgefunden habe, 
bekannt geben. Die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 eingestellten Mittel in 
Höhe von 890 000 € seien an den Landesverband angewiesen worden und könnten 
von ihm auf die Gemeinden verteilt werden. 

Die Gemeinsame Kommission, bestehend aus einem Vertreter des Landesverbandes 
der Jüdischen Gemeinden, einem Vertreter der Staatskanzlei und Ministerium für Kul-
tur sowie einem Vertreter seines Hauses, habe bereits einmal in der Staatskanzlei ge-
tagt. Dabei seien die Verfahrensschritte für die Erarbeitung eines Investitionspro-
gramms abgesprochen worden. Zur Erfassung des Finanzbedarfs seien Exceltabellen 
erarbeitet worden, die dem Landeverband zur Verfügung gestellt worden seien. Diese 
Tabellen seien in die drei Blöcke Investitionsvorhaben, Wachdienstleistungen und War-
tungskosten aufgeteilt. Die Übersichten sollten in einer ersten Fassung bis zum 
9. Dezember 2020 vorliegen. Damit könne die Anmeldung für den Haushaltsplanent-
wurf 2022/2023 vorbereitet werden. Ebenso sei der Finanzbedarf für die nachfolgen-
den Haushaltsjahre besser zu kalkulieren. 

Aktuell seien auch die Neubauvorhaben in Dessau-Roßlau und Magdeburg erörtert 
worden. Da sich bereits jetzt abzeichne, dass die Bauvorhaben frühestens im Haus-
haltsjahr 2021 in eine solche Leistungsphase einträten, dass Mittel für die Sicherheits-
technik angefordert würden, habe er die Freigabe der bereits eingeplanten Verpflich-
tungsermächtigung in Höhe von 1,5 Millionen € mit Fälligkeiten in den Jahren 2021 und 
2022 beim Ministerium der Finanzen beantragt.  
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Unter Beiladung der Gemeindevertreter werde in den nächsten Sitzungen der Kom-
mission Schritt für Schritt ein Investitionsprogramm für das Jahr 2021 zu validieren 
sein. Dazu könne dann auch der Projektsteuerer des Landesverbandes beitragen. 

Der von seinem Haus erarbeitete Staatsvertragsentwurf sei durch Herrn Ministerpräsi-
denten Dr. Reiner Haseloff am 6. Oktober 2020 in Halle parafiert und habe dem Land-
tag zur Stellungnahme vorgelegen. Der Innenausschuss habe keine Einwände er-
hoben. Die Unterzeichnung durch den Herrn Ministerpräsidenten sei am 16. November 
dieses Jahres erfolgt. 

Die Synagogengemeinde zu Magdeburg habe als letzte noch fehlende Gemeinde den 
Vertrag am 24. November 2020 unterzeichnet.  

Bei dieser Gelegenheit rufe er noch einmal in Erinnerung, dass der Staatsvertrag als 
Rechtsinstrument habe gewählt werden müssen, um eine für den Haushaltsgesetz-
geber über das Haushaltsjahr 2021 hinausgehende rechtlich verbindliche Zahlungs-
verpflichtung an die Jüdische Gemeinschaft zu begründen. Dabei folge der Staatsver-
trag der Zusatzvereinbarung in weiten Teilen. So verpflichte sich das Land, für die Kos-
ten baulich-technischer Sicherungsmaßnahmen, für deren Wartung und für Wach-
dienstleitungen innerhalb der Synagogen und Einrichtungen, die dem jüdischen Ge-
meindeleben dienten, aufzukommen.  

Die Kostenübernahme für Wachdienstleistungen sei auf höchstens 50 000 € pro Ein-
richtung limitiert. Bislang werde bei sechs Einrichtungen daher mit maximal 300 000 € 
Kosten für Wachpersonal gerechnet. Der Landesverbund habe auf der ersten Sitzung 
der Gemeinsamen Kommission bestätigt, dass dieser Kostenblock bis zum Jahr 2026 
konstant bei 300 000 € pro Jahr zu veranschlagen sei. 

Die weiteren Eckpunkte für die Mittelverwendung würden Gegenstand der Erörterun-
gen innerhalb der Gemeinsamen Kommission sein. Ebenso werde die Gemeinsame 
Kommission die Einzelheiten zum Investitionsprogramm für das Jahr 2022 noch zu 
besprechen haben.  

Limitierende Faktoren bei der derzeit nicht centgenauen Einplanung der Haushaltsmit-
tel für die Jahre 2022 und folgende seien die polizeiliche Gefährdungsanalyse und die 
sicherheitstechnischen Empfehlungen des Landeskriminalamts. Maßnahmen, die nicht 
in den sicherheitstechnischen Empfehlungen des Landeskriminalamts vorgesehen sei-
en, würden keinen Eingang in das Investitionsprogramm finden können. Sie könnten 
allenfalls aus den dem Zentralrat der Juden zur Verfügung gestellten Bundesmitteln 
finanziert werden. Der Bund habe zwischenzeitlich dem Zentralrat der Juden 22 Mil-
lionen € überwiesen. Diese Mittel entlasteten den Landeshaushalt jedoch nicht. 

Ohne auf Einzelheiten dieser Förderungsmöglichkeiten näher einzugehen, müsse das 
Land Sachsen-Anhalt seinen Schutzverpflichtungen aus den Staatsverträgen nach-



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/FIN/100 • öffentlich • 02.12.2020 
____________________________________________________________________________ 

31 

kommen und einen den sicherungstechnischen Empfehlungen des Landeskriminal-
amts entsprechenden hohen Sachstand und Standard bei baulich-technischen Siche-
rungsmaßnahmen gewährleisten und finanzieren, während die die Bundesmittel dazu 
dienen sollten, gegebenenfalls über den Landesstandard hinausgehende sicherheits-
technische Maßnahmen - insbesondere im Hinblick auf einen bundeseinheitlich höhere 
Schutzstandard - zu finanzieren. Wachtdienstleistungen innerhalb der Synagogen wür-
den aus den Bundesmitteln jedoch nicht finanziert.  

Da der Landesverband öffentliche Mittel verteile, sei auf eine zweckentsprechende 
Verwendung zu achten. Die Verweise auf den Staatsvertrag von 2006 sollten dies si-
cherstellen. Beispielsweise treffe den Landesverband und die an diesem Vertrag parti-
zipierenden Gemeinden die Verpflichtung, einen Bericht zu den eingeleiteten Baumaß-
nahmen und den im jeweiligen Haushaltsjahr beabsichtigten baulich-technischen Si-
cherungsmaßnahmen vorzulegen.  

Ferner werde die ordnungsgemäße Mittelverwendung durch die entsprechende An-
wendung der Landeshaushaltsordnung gewährleistet. Danach seien insbesondere die 
Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit einzuhalten. Dem Landesrech-
nungshof stehe ein Prüfrecht zu. Bei zweckwidriger Verwendung des Landeszuschus-
ses könnten Auszahlungen teilweise oder ganz einbehalten werden oder entsprechen-
de Rückforderungen an den Landesverband gestellt werden. Er sei allerdings optimis-
tisch, dass der rund einjährige Vorlauf bis zum Inkrafttreten des Staatsvertrags genü-
gend Erfahrungen aus der Kommissionsarbeit hervorbringe und zu einer guten Verfah-
renspraxis führe.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet um Vorlage des dem heutigen Vortrag des Minis-
ters zugrunde liegenden Redemanuskripts in schriftlicher Form.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landeregierung erklärt der Aus-
schuss das Thema für erledigt.  
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Maßnahmen gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in der 
Landespolizei 

Befassung Ministerium für Inneres und Sport - ADrs. 7/FIN/213 

Das Ministerium für Inneres und Sport hat den Ausschuss mit Schreiben vom 
12. Oktober 2020 darum gebeten, sich mit diesem Thema zu befassen. 

Minister Holger Stahlknecht (MI) berichtet, am 9. Oktober dieses Jahres sei ihm eine 
anonym versandte E-Mail bekannt geworden, die Hinweise über antisemitische Äuße-
rungen in Bezug auf den Kantinenpächter der Landesbereitschaftspolizei enthalten 
habe. Daraufhin sei die Polizeiinspektion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt unmittelbar 
um einen Bericht gebeten worden. 

Im Ergebnis sei der Vorhalt zutreffend. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei seit den 
1990er-Jahren der Inhaber des dortigen Imbisses als „Jude“ betitelt worden.  

Am 16. November dieses Jahres sei im Ministerium für Inneres und Sport ein anony-
mes Schreiben eingegangen, das Hinweise auf fremdenfeindliche und diskriminierende 
Äußerungen sowie die Verbreitung von Bildern mit rechtsextremistischen Bezügen in 
Chatgruppen innerhalb der Polizeiinspektion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt - hier 
die Landesbereitschaftspolizei – enthalten habe.  

Noch am 16. November 2020 sei das Landeskriminalamt beauftragt worden, unverzüg-
lich in enger Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in 
Bezug auf jeden sich aus dem Schreiben ergebenden strafrechtlichen Anfangsverdacht 
zu initiieren.  

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg habe nach rechtlicher Würdigung des Sachverhalts 
am 17. November 2020 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammen-
hang seien aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Magdeburg am 18. Novem-
ber 2020 Mobiltelefone von Angehörigen der Landesbereitschaftspolizei sichergestellt 
worden. Die Realisierung der Maßnahme sei durch das Landeskriminalamt unter Teil-
nahme der sachleitenden Staatsanwaltschaft erfolgt.  

Das Ermittlungsverfahren sowie die Auswertung der sichergestellten Kommunikations-
mittel dauerten noch an. 

Das am 16. November 2020 im Ministerium eingegangene anonyme Schreiben sei 
unverzüglich auch der Leiterin der Sonderkommission zu Antisemitismus, Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit sowie dem Extremismusbeauftragten in seinem Hause zuge-
leitet worden.  
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Darüber hinaus seien am 23. November 2020 Vorwürfe gegen den Direktor der Polizei-
inspektion Stendal bekannt geworden, die unter anderem auch mit den antisemitischen 
Äußerungen in Bezug auf den Kantinenpächter der Landesbereitschaftspolizei im Zu-
sammenhang stünden und jetzt ebenfalls untersucht werden müssten. 

Nach Bekanntwerden der antisemitischen Äußerungen in der Polizeiinspektion Zentra-
le Dienste - Landesbereitschaftspolizei - am 9. Oktober 2020 habe er zunächst in der 
Pressekonferenz am 12. Oktober dieses Jahres mehrere Maßnahmen verkündet, die 
er im Folgenden kurz im Einzelnen erläutern werde. 

Als Erstes sei die Einrichtung einer Sonderkommission zum institutionellen Antisemi-
tismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Landespolizei initiiert worden. Die-
se Sonderkommission sei umgehend beim Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
eingesetzt worden und nehme ihre Tätigkeit unabhängig und entsprechend ihrer eige-
nen Vorgaben wahr. Die Sonderkommission habe bereits mit der Arbeit begonnen. 
Geleitet werde die Sonderkommission von einer Beschäftigten des Ministeriums für 
Inneres und Sport. Als externe und begleitende Expertise solle Herr Jerzy Montag der 
Sonderkommission beratend zur Seite stehen. Entsprechende Abstimmungen hierzu 
würden zurzeit noch vorgenommen. Er, Stahlknecht, sei mit Herrn Montag im Ge-
spräch zur Ausgestaltung des Vertrags. Sobald dieser Beratervertrag geschlossen 
worden sei, werde er den Ausschuss, soweit erforderlich, umgehend informieren. 

Neben der Einrichtung der Sonderkommission seien noch weitere Maßnahmen ergrif-
fen worden, die als Reaktion auf die Vorkommnisse in der Abteilung Landesbereit-
schaftspolizei initiiert worden seien. 

Nachdem sich die Vorwürfe bestätigt hätten, habe er seinen Amtskollegen in Hanno-
ver, Herrn Minister Pistorius, darüber informiert, dass sich Sachsen-Anhalt an der ge-
planten Studie zur rechtsextremistischen, antisemitischen und rassistischen Einstellung 
in der Polizei beteiligen werde. Dabei handele es sich ausweislich einer Projektskizze 
um eine Studie des kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen in Koopera-
tion mit der Deutschen Hochschule der Polizei zu möglichen Vorurteilsstrukturen in 
Polizei, Feuerwehren und Ordnungsämtern. Voraussetzung einer Beteiligung sei dabei 
natürlich, dass bei Überschreitung der Wertgrenze die Zustimmung seitens des Fi-
nanzausschusses erteilt werde. 

Auch Bundesinnenminister Seehofer habe einer wissenschaftlichen Untersuchung 
nunmehr grundsätzlich zugestimmt. Damit bestehe die Chance, eine gemeinsame 
Polizeistudie durch Bund und Länder auf den Weg zu bringen. Inhalt und Durchführung 
der Studie bedürften allerdings weiterer Abstimmungen zwischen Bund und Ländern. 
Wichtig sei aus seiner Sicht zum Beispiel, dass die Studie auch länderspezifische Aus-
sagen enthalte, auf deren Grundlage Handlungsoptionen für die Landespolizei in 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/FIN/100 • öffentlich • 02.12.2020 
____________________________________________________________________________ 

35 

Sachsen-Anhalt abgeleitet werden könnten. Dies wäre bereits bei der Vergabe des 
Auftrags bzw. bei der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen. 

Das Thema Rechtsextremismus in der Polizei stehe auf der Tagesordnung für die In-
nenministerkonferenz in diesem Monat. In diesem Zusammenhang werde es auch  
darum gehen, Inhalt, Umfang und Durchführung der geplanten Studie möglichst kon-
kret und verbindlich abzustimmen, um im Anschluss die Vergabe des Auftrags vorzu-
bereiten. 

Die dritte Maßnahme beinhalte die Einsetzung eines Extremismusbeauftragten. Als  
Extremismusbeauftragter des Ministeriums für Inneres und Sport Sachsen-Anhalt sei 
Herr Ministerialrat D. am 12. Oktober 2002 in diese Funktion berufen worden und habe 
unmittelbar seien Arbeit aufgenommen. Organisatorisch sei der Extremismusbeauftrag-
te in einer Stabstelle des Ministeriums für Inneres und Sport angesiedelt, die direkt der 
Leitung des Ministeriums zugeordnet sei und in welcher auch die Zentrale Beschwer-
destelle arbeite. Der Extremismusbeauftragte leite zugleich die Zentrale Beschwerde-
stelle. 

Die Aufgabe der Beschwerdestelle, ihre bisherige erfolgreiche Arbeit und ihre Stellung 
außerhalb der Polizei seien der Grund dafür, dass ihr Leiter zugleich Aufgaben des  
Extremismusbeauftragten wahrnehme. Seit dem 2. Oktober 2020 werde die Zentrale 
Beschwerdestelle zusätzlich personell unterstützt. 

Als vierte Maßnahmen seien zur nachhaltigen Stärkung der interkulturellen Kompetenz 
Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Antisemitismus von der Landespolizeipfarrerin, 
ab dem 3. November dieses Jahres beginnend, in der Landesbereitschaftspolizei ge-
plant gewesen. Hierbei habe er sich bewusst würde Einbindung der Landespolizeipfar-
rerin und Beauftragten für Notfallseelsorge der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland 
als unabhängige Person außerhalb der Landespolizei entschieden. Es handele sich um 
eine verpflichtende Fortbildung für alle Angehörigen der Bereitschaftspolizei des Lan-
des Sachsen-Anhalt, die nach bisheriger Planung im Februar nächsten Jahres abge-
schlossen sein sollte. 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Coronapandemie komme es nun allerdings zu 
Verzögerungen, da der Gesundheitsschutz der Bediensteten aus Fürsorgegründen 
oberste Priorität habe. Die Fortbildungen sollten unter Beachtung eines strengen  
Hygienemaßstabs begonnen werden.  

Die Steigerung der interkulturellen Kompetenz der Landespolizei werde als Schwer-
punkt der zentralen und dezentralen Fortbildung sowie innerhalb des Studiums und der 
Ausbildung gesehen. Demnach werde ein ganzheitliches Programm „Interkulturelle 
Kompetenz“ aufgelegt und beginnend ab dem ersten Quartal nächsten Jahres umge-
setzt.  
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In diesem Zusammenhang sei die Fachhochschule Polizei beauftragt worden, ein 
Rahmenkonzept zur situativen Fortbildung in Auswertung der in einer entsprechenden 
Studie gewonnenen Erkenntnisse zu entwickeln und vorzulegen. Die Ausbildung und 
das Studium sollten durch die Einbindung externer Partner weiterentwickelt werden. 
Dazu sollten die hochschulinternen Gremien im Rahmen der notwendigen Selbstver-
waltung zusammenwirken und würden durch das Ministerium für Inneres und Sport 
unterstützt. 

In diesem Zusammenhang seien erste Ideen zu einem zentralen Referentenpool ent-
wickelt und erste mögliche externe Partner identifiziert worden, wodurch auch die de-
zentrale Fortbildung in den Organisationseinheiten der Landespolizei gestärkt werde. 
Überdies werde geprüft, ob die Fachhochschule Polizei weitere Ressourcen für die 
Entwicklung der genannten Maßnahmen benötige. Dazu gehöre die mögliche Einrich-
tung einer weiteren Professur, die interdisziplinär in der Fachgruppe 4 angesiedelt 
werden könne.  

Ziel aller Maßnahmen sei neben der Stärkung der interkulturellen Kompetenz auch die 
Steigerung des Verständnisses von Polizeibeamtinnen und -beamten in allen Polizei-
behörden und der Fachhochschule Polizei für die Perspektiven von Opfern.  

Die fünfte Maßnahme umfasse die stärkere Sensibilisierung der Führungskräfte der 
Polizei auf allen Ebenen. Die Themen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit in der Landespolizei seien auch in der Klausurtagung der Führungskräfte der 
Polizei am 14. und 15. Oktober dieses Jahres behandelt worden. Er habe gegenüber 
den Leitern der Polizeibehörden und dem Rektor der Fachhochschule Polizei in der 
Klausurtagung die Stärkung interkultureller Kompetenz als eine wichtige Vorausset-
zung zur Vermeidung und Bekämpfung von Antisemitismus, Rassismus und Fremden-
feindlichkeit herausgestellt.  

Ferner sei unter anderem beabsichtigt, das Thema im Rahmen von Podiumsdiskussio-
nen aufzugreifen. Auch der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung solle in 
diesem Zusammenhang eingebunden werden. 

Bezüglich der Vorkommnisse in der Landesbereitschaftspolizei habe er beabsichtigt, 
sich selbst durch Gespräche mit Angehörigen der Bereitschaftspolizei einen Eindruck 
von der Situation vor Ort zu verschaffen. Diese würden nunmehr am 7. und 14. De-
zember dieses Jahres stattfinden. 

Abschließend wolle er noch einmal unmissverständlich herausstellen, dass Antisemi-
tismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt 
keinen Platz hätten. Zur Umsetzung der Maßnahmen gegen Antisemitismus, Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit in der Polizei bitte er darum, ihn zu unterstützen, unter 
anderem durch mögliche Beraterverträge oder Gutachten.  
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Abg. Guido Heuer (CDU) fragt, ob er es richtig verstanden habe, dass Privathandys 
aufgrund eines anonymen Schreibens eingezogen worden seien. Zum einen stelle sich 
die Frage, ob es sich tatsächlich um Privathandys gehandelt habe, und zum anderen, 
auf welcher Rechtsgrundlage die Handys konfisziert worden seien; denn ein anonymes 
Schreiben könne dafür keine Rechtsgrundlage sein. 

Minister Holger Stahlknecht (MI) weist darauf hin, dass diese Fragen durch die zu-
ständige Staatsanwaltschaft zu beantworten seien. Es sei ein Verfahren eingeleitet 
worden, und aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des Amtsgerichts sei die 
Beschlagnahme der Handys erfolgt. Dabei handele es sich um Beweismittel, die im 
Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens ausgewertet würden. Die entspre-
chenden Regelungen ergäben sich aus der Strafprozessordnung. Darauf habe das 
Ministerium für Inneres und Sport keinen Einfluss. Vielmehr handele es sich um eine 
Entscheidung der unabhängigen Justiz, in diesem Fall der Staatsanwaltschaft.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) bittet auch zu diesem Punkt um die Vorlage des 
schriftlichen Redemanuskripts. Er habe den Worten des Ministers aufgrund der im Sit-
zungsraum getroffenen Coronaschutzmaßnahmen in Form von Plexiglasscheiben nur 
bedingt folgen können.  

Die vom Minister dargestellten Maßnahmen erschienen angesichts der geschilderten 
Entwicklung innerhalb der Landespolizei angemessen. Es spreche daher nichts da-
gegen, die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen, damit die Planungen umge-
setzt werden könnten.  

Die fachliche Bewertung der Einzelmaßnahmen habe sicherlich durch den Innenaus-
schuss zu erfolgen, damit sich der Finanzausschuss dann an dessen fachlicher Bewer-
tung orientieren könne.  

Bei dem Vortrag sei ihm aufgefallen, dass sich die wesentlichen Erkenntnisse, die das 
Handeln seitens des Ministeriums für Inneres und Sport ausgelöst hätten, auf anony-
men Hinweisen gründeten. Dies deute aus seiner Sicht darauf hin, dass ein strukturel-
les Problem innerhalb der Polizeiorganisationseinheiten bestehe, mit dessen Lösung 
sich das Ministerium für Inneres und Sport auf jeden Fall befassen sollte. Innerhalb 
einer Landesbehörde sollte ein anonymer Brief nicht das probate Mittel sein, um Miss-
stände zu erkennen. Immerhin handele es sich um Sachverhalte, die bei einer sorgfäl-
tigen inneren Prüfung selbst hätten erkannt werden müssen und nicht eines anonymen 
Hinweisgebers bedurft hätten. Von daher halte die Fraktion DIE LINKE auch strukturel-
le Maßnahmen in der Polizeiführung für erforderlich, um die Aufgaben der inneren Füh-
rung bewältigen zu können. Auf jeden Fall sollte vermieden werden, dass Handlungs-
druck auf das Ministerium erst durch anonyme Hinweisgeber entstehe.  
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Minister Holger Stahlknecht (MI) sagt dem Ausschuss die Vorlage seines schriftli-
chen Redemanuskripts zu. 

Abg. Frank Bommersbach (CDU) äußert - auch unter Kostengesichtspunkten - Be-
denken dagegen, Herrn Jerzy Montag zum Mitglied der Sonderkommission zu berufen. 
Er sei der Meinung, dass im Land Sachsen-Anhalt in ausreichender Zahl sach- und 
fachkundiges Personal zur Verfügung stehe, das diese Arbeit erledigen könne. Er bitte 
daher ausdrücklich um Prüfung, ob es tatsächlich notwendig sei, Herrn Jerzy Montag 
entsprechend zu beauftragen und dadurch zusätzliche Kosten zu verursachen.  

Abg. Hagen Kohl (AfD) erklärt, auch er bewerte es kritisch, dass auf anonyme Hin-
weise hin entsprechende Verfahren in Gang gesetzt würden. Nicht zuletzt werde da-
durch ein Klima des Misstrauens innerhalb der Landespolizei geschaffen, was der Mo-
tivation der Polizeibeamtinnen und -beamten sicherlich nicht förderlich sei.  

Auch ihn interessiere - ebenso wie den Abg. Herrn Heuer - der konkrete Tatvorwurf 
und ob es sich bei den beschlagnahmten Geräten um Privathandys oder dienstlich 
gestellte Mobilfunkgeräte handele. Diese Frage sei bislang noch unbeantwortet. 
Außerdem bitte er um Auskunft, ob es zutreffe, dass den Polizeibeamten, die ihr Handy 
nicht hätten aushändigen wollen, damit gedroht worden sei, dass bei Ihnen Haus-
durchsuchungen durchgeführt würden.  

Minister Holger Stahlknecht (MI) gibt zur Kenntnis, dass diese Fragen in der Sitzung 
des Innenausschusses durch das zuständige Ministerium für Justiz und Gleichstellung 
beantwortet würden.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung erklärt der Aus-
schuss das Thema für erledigt.  
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Baumaßnahme der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg „Center for Method 
Development“ (CMD) 

Befassung Ausschuss für Finanzen - ADrs. 7/FIN/224 

Das Ministerium der Finanzen hat darum gebeten, sich in der heutigen Sitzung mit die-
sem Thema zu befassen. Die Unterlagen wurden am 26. November 2020 als Vorla-
ge 1 verteilt.  

Der Rektor der Otto-von-Guericke-Universität ruft in Erinnerung, dass vonseiten der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vor fünf Jahren im Finanzausschuss über 
das Projekt berichtet worden sei, im Bereich der innovativen Antriebssysteme für 
automotive Anwendungen ein Zentrum aufbauen zu wollen. Daraufhin seien Mittel in 
Höhe von 11 Millionen € für den Bau eines Gebäudes bereitgestellt worden. Zum da-
maligen Zeitpunkt habe noch keine Zusage bestanden, dass die Infrastruktur, mit der 
dieses Gebäude ausgestattet werden solle, und zwar die Prüfstände, die es ermöglich-
ten, innovativen Antriebssysteme zu prüfen, zur Verfügung gestellt werde. Die Infra-
strukturmittel speisten sich aus EFRE-Mitteln. Damit füge sich dieser Infrastrukturtopf 
in die regionale Innovationsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt in Bezug auf den 
Leitmarkt Mobilität ein.  

Mittlerweise habe die Otto-von-Guericke-Universität die entsprechenden Zuwendungen 
von der Investitionsbank erhalten, sodass sie in der Lage sei, die Maßnahme mit den 
zur Verfügung gestellten Mitteln Höhe zu vollenden. Das bedeute, mit seiner heutigen 
Entscheidung begründe der Ausschuss keine finanziellen Verpflichtungen. Die Mittel 
seien bereits auf den Konten der Otto-von-Guericke-Universität eingegangen und 
müssten nur noch zusammengefügt werden.  

Der Präsident des Landesrechnungshofs erinnert daran, dass der Landtag im Jahr 
2015 beschlossen habe, dass dem Finanzausschuss eine Haushaltsunterlage Bau zur 
Beschlussfassung vorzulegen sei. Die Unterlagen, die zumindest dem Landesrech-
nungshof bekannt seien, erfüllten diese Beschlusslage nicht, da sie keine Haushalts-
unterlage Bau enthielten. Da es dem Landesrechnungshof nicht möglich gewesen sei, 
eine entsprechende Unterlage zu prüfen, könne er bezüglich der Frage der Kosten und 
der Wirtschaftlichkeit auch keinerlei Empfehlung gegenüber dem Ausschuss ausspre-
chen.  

Der Rektor der Otto-von-Guericke-Universität bemerkt, dass es sich bei der Bau-
kostenschätzung um eine überaus konkrete Planung handele, deren Informations-
gehalt über den einer üblichen Haushaltsunterlage Bau hinausgehe.  
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Der Ausschuss stimmt der Durchführung der Baumaßnahme „Center for  
Method Development“ (CMD) für die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
mit einer Kostenobergrenze von 11 Millionen € mit 8 : 0 : 2 Stimmen zu. Der 
sich aus der HU Bau ergebende Mehrbedarf in Höhe von 846 000 € wird aus-
schließlich aus dem Budget der Otto-von-Guericke-Universität getragen.  

(Unterbrechung von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr) 
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung:  

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahme des Universitätsklinikums Hal-
le (Saale) AöR, Zustimmung zur Kreditfinanzierung Baumaßnahme „Neubau 
Haus 20“, Einzelplan 20 Kapitel 20 04 Titelgruppe 62 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/207 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 92. Sitzung am 15. Juli 2020 mit dem Thema 
befasst und hatte das Ministerium der Finanzen gebeten, über den Baufortschritt zu 
berichten. 

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss eine Beschlussvorlage zur Baumaßnahme 
vor, das dem Ausschuss mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 18. No-
vember 2020 übermittelt wurde (vgl. Vorlage 2). 

Minister Michael Richter (MF) führt aus, mit der heutigen Vorlage werde um Zustim-
mung zur Durchführung der großen Baumaßnahme des Universitätsklinikums Halle, 
Neubau Haus 20, entsprechend der vorgelegten Kostenvoranmeldung anstelle einer 
Haushaltsunterlage Bau gebeten. Diese Baumaßnahme sei für das Universitätsklini-
kum ausgesprochen wichtig, da zur Sanierung des Bettenhauses 2 ein Freiziehen er-
forderlich sei. Dafür werde ein entsprechender Containerbau benötigt. Insoweit habe 
die Landesregierung am 26. Mai dieses Jahres dem Antrag des Universitätsklinikums, 
das Vorhaben in eigener Zuständigkeit, also ohne Beteiligung des Landesbetriebs 
BLSA, vorbereitend durchführen zu können, zugestimmt.  

Nach der vorliegenden Kostenvoranmeldung beliefen sich die Gesamtkosten auf knapp 
49 Millionen €. Der Landesrechnungshof habe von dem Universitätsklinikum die Mög-
lichkeit zur Einsichtnahme in die Unterlagen erhalten.  

Es sei geplant, die Finanzierung im Rahmen einer Kreditaufnahme durch das Klinikum 
vorzunehmen. Die Zinszahlungen sollten aus dem Wirtschaftsplan erfolgen. Die Til-
gung werde über Landesmittel abgedeckt.  

Die geplante Maßnahme sei im aktuellen Haushaltsplan bereits entsprechend einge-
ordnet. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von knapp 49 Millionen € stehe im 
Einzelplan 20 unter Nutzung der Deckungsfähigkeit im Haushaltsplan 2020 für dieses 
Jahr zur Verfügung.  

Mit der heute vom Ausschuss erbetenen Zustimmung zur Durchführung diese Maß-
nahme sei gleichzeitig auch eine ergänzende Zustimmung erforderlich. Der Ausschuss 
habe dem Ministerium der Finanzen in seiner Sitzung am 15. Juli 2020 die Zustimmung 
zu einer grundsätzlichen Kreditfinanzierung in Höhe von 42 Millionen € erteilt. Die ur-
sprünglich vorgesehene Höhe habe sich allerdings als nicht bestandskräftig erwiesen. 
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Mittlerweile habe sich gezeigt, dass ein Betrag in Höhe von 48,792 Millionen € benötigt 
werde. Vor diesem Hintergrund werde der Ausschuss gebeten, diesen Betrag auf 
48,792 Millionen € zu erweitern.  

Er, Richter, wolle diese Gelegenheit nutzen, um dem Ausschuss noch einen Hinweis in 
anderer Sache zu geben. Dabei gehe es um das Universitätsklinikum Magdeburg. Der 
Ausschuss habe in seiner Sitzung am 15. Juni dieses Jahres zur Finanzierung dieser 
Baumaßnahme, und zwar der Sanierung der Küche, einer Kreditaufnahme durch das 
Universitätsklinikum zugestimmt. Nunmehr sei insgesamt festzustellen, dass die Kre-
ditaufnahme aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage des Universitätsklinikums 
Magdeburg gefährdet sei. Deshalb habe sich das Ministerium der Finanzen noch ein-
mal die Möglichkeiten angeschaut, die im Einzelplan 20 bestünden, und sei zu dem 
Ergebnis gelangt, dass es möglich sei, diese Baumaßnahme aus dem Einzelplan 20 zu 
finanzieren. Es bestehe eine entsprechende Deckungsfähigkeit im Einzelplan 20.  

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Halle erläutert, ein Teil der Kos-
tenerhöhung erkläre sich aus der Differenz zwischen einer Kostenschätzung und einer 
Kostenberechnung. Hinzu kämen allerdings noch einige andere Faktoren, die er im 
Folgenden kurz darstellen werde. 

Der erste Ansatz habe nach einer entsprechenden Kostenberechnung bei 50 Millio-
nen € gelegen. Da sich einige Nutzeranforderungen geändert hätten, habe man sich 
bemüht, Flächen- und Deckenqualitäten zu reduzieren, um zu einem minimal erforder-
lichen Betrag in Höhe von rund 48,8 Millionen € zu gelangen.  

Zur Kostenerhöhung habe zum einen beigetragen, dass im Unterschied zur initialen 
Anlage Bau die Freiflächenplanung einbezogen worden sei, was aufgrund der Kom-
plexität des Bauvorhabens durchaus Sinn mache, weil Wegeveränderungen vorge-
nommen werden müssten.  

Rahmenbedingungen, die bei der Vorlage des initialen Antrags Bau nicht bekannt ge-
wesen seien, beträfen vor allem den Baugrund, der einige Überraschungen bereitge-
halten habe. So sei beispielsweise der Medientunnel, also der Kollektorgang, der im 
Grunde genommen das gesamte Universitätsklinikum versorge, mit statisch nicht trag-
fähigen Bauelementen ausgeführt worden und müsse nunmehr entsprechend herge-
richtet werden, sodass er überbaut werden könne. Dies führe zu Mehrkosten in Höhe 
von knapp einer halben Million Euro. 

Zudem bestünden Auflagen der Stadt Halle bezüglich der Begrünung des Dachs und 
zur Vorrüstung von Fotovoltaikanlagen, die ebenfalls zu Mehrkosten in der Größenord-
nung von rund 500 000 € führten. 
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Was die Veränderung von Nutzeranforderungen betreffe, so sei zum einen nach Fest-
legung der Abteilungen, die dorthin verlagert würden, die Transportfrequenzen für die-
se Abteilungen gemessen worden. Dabei sei festgestellt worden, dass die ursprünglich 
vorgesehenen zwei Aufzüge nicht ausreichten, sondern dass vier Aufzüge benötigt 
würden. Dies führe zu Mehrkosten in Höhe von rund 600 000 €. 

Außerdem habe man sich aufgrund von strategischen Überlegungen entschieden, eine 
Vorrüstung für die von der Kardiologie benötigte Telemetrie vorzunehmen. Dabei gehe 
es nicht um einzelne Gerätschaften, sondern um die Verkabelung für Systeme, um es 
beispielsweise Patienten mit Herzrhythmusstörungen zu ermöglichen, sich frei zu be-
wegen und trotzdem überwacht zu werden.  

Ein Vertreter des Landesrechnungshofs gibt zur Kenntnis, dass seitens des Landes-
rechnungshofs grundsätzlich keine Bedenken dagegen erhoben würden, der Vorlage 
zuzustimmen. Auch der Landesrechnungshof halte es für unumgänglich, dieses Ge-
bäude zu errichten. Allerdings habe der Landesrechnungshof dem Universitätsklinikum 
am vergangenen Montag in einem recht umfangreichen Schreiben Hinweise, Beden-
ken und aus Sicht des Landesrechnungshofs noch offene Fragen übermittelt, wobei es 
sehr ins bauliche Detail gegangen sei.  

Der Bebauungsplan weise einige kritische Punkte auf, was Abstandsflächen und die 
baurechtliche Zulässigkeit einzelner Maßnahmen angehe. Die diesbezüglich bestehen-
den Risiken müssten auf jeden Fall noch ausgeräumt werden. Außerdem habe der 
Landesrechnungshof einige Hinweise gegeben, wo aus seiner Sicht die Raumgrößen 
für die Intensivbetten nicht ausreichend seien, auch was die spätere universelle Nut-
zung der Klinikbetten in Bezug auf dort geplante Sanitäreinrichtungen angehe.  

Außerdem sei nach wie vor die Frage offen, aus welchem Grund mit dem Parkhaus-
betreiber ein Gestattungsvertrag geschlossen werden solle, wie es den Unterlagen zu 
entnehmen sei.  

Alles, was bei der Raummodulanlieferung an logistischen Maßnahmen erforderlich sei, 
sei bislang nicht in die Kostenschätzung eingepreist worden.  

Angesichts der zuvor dargestellten Unwägbarkeiten sei davon auszugehen, dass der 
Kostenrahmen aller Voraussicht nach nicht ausreichen werde. Daher empfehle der 
Landesrechnungshof dem Ausschuss für Finanzen, darauf hinzuwirken, dass die noch 
offenen Punkte, die der Landesrechnungshof in seinem Schreiben an das Universitäts-
klinikum bzw. an das Ministerium der Finanzen aufgeführt habe, einer Klärung zuge-
führt würden.  

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Halle gibt zur Kenntnis, dass die 
Bedenken genehmigungsrechtlicher Art im Vorfeld intensiv mit der Stadt Halle und den 
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entsprechenden Genehmigungsbehörden erörtert worden seien. Der Bauantrag werde 
am 11. Dezember 2020 eingereicht, wobei seitens des Universitätsklinikums davon 
ausgegangen werde, dass beispielsweise eine Höhenüberschreitung gegenüber dem 
Bebauungsplan nicht genehmigungsrelevant sein dürfte.  

Bezüglich der beanstandeten Zimmergrößen im Intermediate-Care-Bereich vermöge er 
den diesbezüglich geäußerten Bedenken nicht ohne Weiteres zu folgen. Die Zimmer-
dimensionierungen, die im vorliegenden Fall vorgenommen worden seien, entsprächen 
exakt den Zimmerdimensionierungen, die für die Baumaßnahme Haus 12/13 gerade 
aktuell von der Stadt genehmigt worden seien.  

Dass grundsätzlich weitere Kostenrisiken bestünden, sei durchaus zutreffend.  

Bezüglich der weiteren genehmigungsrechtlichen Themen seien Abstandsflächen in 
dem bedauerlicherweise sehr begrenzten Baufeld relevant. Deswegen sei eine Ab-
stimmung mit dem Parkhaus erforderlich. Im Wesentlichen gehe es um Themen wie 
Lärmbelästigung durch das Parkhaus in den Nebenräumen des Gebäudes, die aus der 
Sicht des Universitätsklinikums zwar durchaus lösbar seien, die allerdings eine vertrag-
liche Vereinbarung mit dem Parkhausbetreiber erforderten. Ein entsprechender Letter 
of Intent des Parkhausbetreibers, dass er sich durchaus kooperativ zeige, liege vor. 
Auch mit den anderen Nachbarschaftsgruppen seien bereits entsprechende Abspra-
chen getroffen worden.  

Der Ausschuss für Finanzen erweitert einstimmig seine Zustimmung zur Kre-
ditfinanzierung, die er am 15. Juli 2020 nach § 23 Abs. 7 des Hochschulmedi-
zingesetzes des Landes Sachsen-Anhalt der grundsätzlichen Kreditfinanzierung 
bis zu einer Höhe von maximal 42 Millionen € zur Durchführung der Baumaß-
nahme „Neubau Haus 20“ des Universitätsklinikums Halle/Saale AöR erteilt hat-
te, auf insgesamt 48,792 Millionen €. 
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes und des 
Finanzausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3578 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 59. Sitzung am 21. November 2018 zur fe-
derführenden Beratung an den Ausschuss für Inneres und Sport und zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr sowie an den Ausschuss für 
Finanzen überwiesen.  

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 7 die vorläufige Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Inneres und Sport vor, in der empfohlen wird, den 
Gesetzentwurf abzulehnen.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) weist darauf hin, dass dieser Gesetzentwurf seiner 
Fraktion bereits seit dem Herbst 2018 vorliege. Erfreulicherweise hätten sich auch die 
Koalitionsfraktionen mittlerweile der Zielsetzung des Gesetzentwurfs verschrieben. 
Allerdings sei die gewählte Gesetzestechnik - insbesondere in Bezug auf die Stichtags-
festlegung, auf die vorgeschobene freiwillige Phase sowie auf die anschließende Fi-
nanzierung - eine andere. Aus der Sicht der Fraktion DIE LINKE werde das Gesetz in 
der Form, wie es vonseiten der Koalitionsfraktionen vorgelegt worden sei, in hohem 
Maße streitanfällig sein. So sei beispielsweise die Summe von 15 Millionen € nicht fun-
diert unterlegt.  

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 
insgesamt klarere Regelungen treffe, empfehle er, Knöchel, dem Gesetzentwurf seiner 
Fraktion zuzustimmen. Da davon jedoch davon auszugehen sei, dass dies nicht ge-
schehen werde, habe seine Fraktion einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf der 
Koalitionsfraktionen vorgelegt. Den entsprechenden Änderungsantrag habe die Frak-
tion DIE LINKE bereits dem Ausschuss für Inneres und Sport vorgelegt.  

Der Ausschuss folgt der vorläufigen Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Inneres und Sport mit 10 : 2 : 0 Stimmen und lehnt damit den Gesetzentwurf 
der Fraktion DIE LINKE ab.  
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Zu Punkt 15 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/6552 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 108. Sitzung am 10. September 2020 zur 
federführenden Beratung an den Ausschuss für Inneres und Sport und zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Finanzen überwiesen.  

Zur heutigen Beratung liegen dem Ausschuss unter anderem die vorläufige Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Inneres und Sport, der empfiehlt, den Gesetzentwurf 
in geänderter Fassung anzunehmen (vgl. Vorlage 8), sowie ein Änderungsantrag der 
Fraktion DIE LINKE (vgl. Vorlage 10) vor. Darüber hinaus liegt dem Ausschuss in der 
Vorlage 11 ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen vor.  

Abg. Rüdiger Erben (CDU) fasst sodann den wesentlichen Inhalt des Änderungsan-
trags der Koalitionsfraktionen zusammen.  

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE bei 
2 : 10 : 0 Stimmen ab. 

Dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen folgt der Ausschuss mit 
10 : 0 : 2 Stimmen.  

Sodann nimmt der Ausschuss den Gesetzentwurf in der Fassung der Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Inneres und Sport 
unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen mit 8 : 2 : 2 
Stimmen an.  
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Zu Punkt 16 der Tagesordnung:  

a) Gemeindlichen Straßenbau besser unterstützen - Bürger entlasten 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2863 

b) Straßenausbaubeiträge abschaffen, Beitragsmoratorium vorlegen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3867 

c) Beitragsmoratorium zu Straßenausbaubeiträgen sofort umsetzen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6022 

Der Landtag hat den Antrag in der Drs. 7/2863 in der 49. Sitzung am 25. Mai 2018 zur 
federführenden Beratung an den Ausschuss für Inneres und Sport und zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr sowie an den Ausschuss für 
Finanzen überwiesen.  

Den Antrag in der Drs. 7/3867 hat der Landtag in der 65. Sitzung am 1. Februar 2019 
zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Inneres und Sport und zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr sowie an den Ausschuss 
für Finanzen überwiesen. 

Den Antrag in der Drs. 7/6022 hat der Landtag in der 101. Sitzung am 8. Mai 2020 zur 
federführenden Beratung an den Ausschuss für Inneres und Sport und zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr sowie an den Ausschuss für 
Finanzen überwiesen. 

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 5 die vorläufige Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses vor, der sich dafür ausspricht, die Anträ-
ge für erledigt erklären, da sie mit der Annahme eines der Gesetzentwürfe in den 
Drs. 7/6552 und 7/3758 erledigt sind.  

Der Ausschuss folgt einstimmig mit der Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Inneres und Sport und erklärt die drei vorgenannten Anträge der Frak-
tion DIE LINKE für erledigt.  
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Zu Punkt 17 der Tagesordnung:  

Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2020 

Befassung - ADrs. 7/FIN/220 

Das Ministerium der Finanzen hat den Ausschuss mit Schreiben vom 18. November 
2020 über die Ergebnisse der aktuellen November-Steuerschätzung unterrichtet. 

Staatssekretär Dr. Klaus Klang (MF) trägt unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der 
turnusmäßigen November-Steuerschätzung zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen vor, dass das Bruttoinlandsprodukt gemäß der aktuellen Einschätzung der Bun-
desregierung im Durchschnitt des Jahres 2020 um real 5,5 % zurückgehen werde. Für 
das Jahr 2021 werde eine deutliche Erholung in einer Größenordnung von ca. 4,4 % 
erwartet.  

Die Besonderheit an diesen Aussagen sei, dass im Vergleich zu der Interimssteuer-
schätzung vom September 2020 keine gravierenden Unterschiede festzustellen seien 
und dass sich die Steuereinnahmesituation leicht verbessert habe. Allerdings habe sie 
sich nicht in der Weise verbessert, als dass von einer grundsätzlichen Entspannung die 
Rede sein könne. 

Seitens der Bundesregierung sei die Hoffnung auf einen realen Anstieg des Brutto-
inlandsprodukts um 2,5 % auf Bundesebene geäußert worden. Für das Jahr 2022 wer-
de nicht mehr von einem strukturellen Einbruch der Wirtschaft ausgegangen, der einen 
Notlagenkredit aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie rechtfertigen 
würde.  

Die Novembersteuerschätzung 2020 bestätige in der Grundtendenz die Erwartung der 
Interimssteuerschätzung von September. Im Jahr 2020 sei das bisher erwartete Minus 
etwas geringer ausgefallen. Anders formuliert: Gegebenenfalls könne die notwendige 
Neuverschuldung im Jahr 2020 sogar ein wenig reduziert werden. Gleiches gelte mög-
licherweise auch für die Folgejahre.  

Die im Mai 2021 erfolgende turnusmäßige Steuerschätzung werde maßgeblich für das 
sein, was das Land im Haushaltsaufstellungsverfahren zu erwarten habe. Es sei davon 
auszugehen, dass sicherlich kein Wunder in Form eines unerwarteten Geldsegens zu 
erwarten sei. Darauf müsse sich das Land einstellen.  

Abg. Guido Heuer (CDU) erkundigt sich, wie das Ministerium der Finanzen die wirt-
schaftlichen Folgen des zweiten Lockdowns einschätze, der voraussichtlich noch eini-
ge Monate andauern werde. Nach einem Dafürhalten sei von einer weiteren Ver-
schlechterung der Steuerschätzung im Mai 2021 auszugehen.  
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Dazu lasse sich derzeit keine verlässliche Aussage treffen, erklärt Minister Michael 
Richter (MF). Fest stehe allerdings, dass das Umsatzsteueraufkommen noch weiter 
sinken werde. Wie sich die Entwicklung in den folgenden Monaten darstellen werde, 
lasse sich derzeit noch nicht abschätzen. Ob der Lockdown im Januar 2021 zurückge-
nommen werde, lasse sich derzeit noch nicht einschätzen. Die vorliegende Steuer-
schätzung lasse seines Erachtens darauf schließen, dass die Steuereinnahmen auch 
in den Jahren nach 2021 rund 500 Millionen € unter den ursprünglichen Erwartungen 
liegen würden. Insofern sei unter Berücksichtigung der Deckungslücke in Höhe von 
1 Milliarde € pro Jahr, von der in der mittelfristigen Finanzplanung ausgegangen werde, 
eine Deckungslücke in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden € pro Jahr zu erwarten. 

Derzeit werde die mittelfristige Finanzplanung überarbeitet. Spätestens in der über-
nächsten Woche werde das Ministerium der Finanzen im Rahmen einer Kabinettssit-
zung aufzeigen, wie es mit dieser Situation umzugehen gedenke.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) erklärt, die Fraktion DIE LINKE halte einen Nach-
tragshaushalt nach wie vor für erforderlich, und zwar nicht so sehr, um Steuerausfälle 
zu veranschlagen, sondern vielmehr, weil sich aufgrund des Lockdowns auch Auf-
gabenstellungen des Landes verändert hätten, was es möglicherweise erforderlich ma-
che, eine Wirtschaftsförderung aufzubauen, um die wirtschaftlichen Folgen der Pan-
demie abzumildern. Alleine schon die Kofinanzierung der Bundesprogramme werde 
das Land möglicherweise vor Herausforderungen stellen. Außerdem bedürfe es einer 
Überarbeitung der Mittelfristplanung.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung erklärt der Aus-
schuss das Thema für erledigt.  
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Zu Punkt 18 der Tagesordnung:  

(Nicht-)Freigabe der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im 
Einzelplan 03 (Förderung des kommunalen Brandschutzes) 

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 7/FIN/223 

Die Fraktion der SPD hat d en Ausschuss mit Schreiben vom 23. November 2020 da-
rum gebeten, sich mit diesem Thema zu befassen. Zur heutigen Beratung liegt dem 
Ausschuss in der Vorlage 1 ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 
27. November 2020 vor.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD) fasst den wesentlichen Inhalt des Selbstbefassungs-
antrags der SPD-Fraktion zusammen.  

Minister Michael Richter (MF) ruft in Erinnerung, dass das Land seit dem Jahr 2016 
ca. 75,6 Millionen € für den kommunalen Brandschutz zur Verfügung gestellt habe. 
Diese Summe setze sich zusammen aus 57,4 Millionen € bereits gezahlten Fördermit-
teln und weiteren 18,2 Millionen €, die für das Jahr 2020 veranschlagt worden seien. 
Darüber hinaus habe den finanzschwachen Kommunen auch noch das Förderpro-
gramm Stark V zur Verfügung gestanden, aus dem in dieser Periode 8,5 Millionen € 
zur Förderung des kommunalen Brandschutzes bewilligt worden seien.  

In diesem Jahr seien von dem zur Verfügung stehenden Betrag in Höhe von 14,6 Mil-
lionen € insgesamt 7,4 Millionen € für die Feuerwehrfahrzeuge freigegeben worden. 
Bislang nicht freigegeben worden sei ein Betrag in Höhe von 7,2 Millionen € für Feuer-
wehrhäuser. Dies hänge damit zusammen, dass das Land darauf zu achten habe, 
dass es auch noch im Jahr 2022 in der Lage sein müsse, die Verpflichtungsermächti-
gungen mit Barmitteln zu bedienen. Sein Haus sei mit dem Ministerium für Inneres und 
Sport darüber im Gespräch, inwieweit das Land in der Lage sei, über andere Finanzie-
rungsquellen Hilfestellung zu leisten, unter anderem über die Strukturfondsmittel. Dort 
werde auch im Bereich des ELER noch ein größerer Betrag zur Verfügung stehen, um 
zu Lösungen zu kommen. 

Die zentrale Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge über das Ministerium für Inneres 
und Sport gewährleiste, dass entsprechende Rabatte gewährt würden, sodass das 
Land in der Lage sei, die Fahrzeuge weitaus günstiger zu beschaffen.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD) erkundigt sich, ob auch noch andere Finanzierungsquellen 
für die Anschaffung von Feuerwehrgerätehäusern bestünden.  

Minister Michael Richter (MF) teilt mit, eine mögliche andere Finanzierungsquelle sei 
beispielsweise der ELER.  
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Ein Vertreter des Ministeriums der Finanzen ergänzt, die EU stelle aus Anlass der 
Coronapandemie Mittel unter dem Titel „Wiederaufbaufonds“ zur Verfügung. Nach den 
derzeitigen Prognosen handele es sich dabei für das Land Sachsen-Anhalt um ca. 
64 Millionen €. Diese Summe könne von der Zweckbestimmung her unter anderem für 
Feuerwehrgerätehäuser oder für die Dorferneuerung eingesetzt werden. Dabei werde 
es sich voraussichtlich um eine 90- oder 100-%-Förderung handeln, also eine Förde-
rung mit sehr geringem Landesanteil. Das Ministerium der Finanzen habe ein großes 
Interesse daran, Landesmittel durch Drittmittel der EU zu ersetzen.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung legt der Aus-
schuss zum weiteren Verfahren fest, dass die Fraktion der SPD signalisieren 
soll, ob sich der Ausschuss ein weiteres Mal mit diesem Thema befassen soll. 
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Zu Punkt 19 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Förderung des Projektes „Go Europe“ für das Jahr 2021, Selbstbefassung - 
ADrs. 7/FIN/225 

Zu diesem Thema ist dem Ausschuss ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen 
vom 30. November 2020 (vgl. Vorlage 1) zugegangen. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet um Mitteilung, wie hoch die Förderung für „Go 
Europe“ aus Landesmitteln sein werde.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, sich in der Sitzung am 20. Januar 
2020 mit diesem Thema zu befassen. Die Landesregierung wird gebeten, dem 
Ausschuss bis dahin mitzuteilen, wie hoch die Förderung aus Landesmitteln 
sein wird.  

Einladungen 

Vorsitzender Olaf Meister erinnert an die Einladung zu einem Onlinegespräch zum 
finanzpolitischen Ausblick am 7. Dezember 2020 von 12 Uhr bis 12:45 Uhr mit Staats-
sekretär Kukies vom Bundesministerium der Finanzen.  

Erstellung eines Monitorings für das Klima- und Energiekonzept: Bewertung von 
Treibhausgasminderungen, Selbstbefassung - ADrs. 7/FIN/194 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, dem Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft und Energie die zur Verfügung gestellten Akten zurückzugeben.  

Gesamtkonzept des Universitätsklinikums Magdeburg, Selbstbefassung - ADrs. 
7/FIN/158 

Der Ausschuss trifft die Feststellung, dass die den Ausschüssen für Finanzen 
sowie für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zur Verfügung gestellten 
Akten aus finanzpolitischer Sicht nicht mehr benötigt werden.  

Termine 

Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am 20. Januar 2021 um 10 Uhr statt.  

Gegenstand der nächsten Sitzung wird unter anderem die ADrs. 7/FIN/158 und in die-
sem Zusammenhang eine Berichterstattung über die aktuelle Situation der Unikliniken 
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sein. In diesem Zusammenhang wird die Landesregierung gebeten, dem Ausschuss 
die aktuellen Zahlen zur Verfügung zu stellen. Zu der Beratung werden Vertreter beider 
Universitätsklinika geladen.  

Das Ministerium der Finanzen wird gebeten, dem Ausschuss die aktuellen Abflusslis-
ten elektronisch zur Verfügung zu stellen sowie über die Finanzierung der freiwilligen 
sozialen Jahre, die im Moment über die ESF-Förderung finanziert wird, zu berichten. 
Hierzu wird die Fraktion DIE LINKE einen Antrag auf Selbstbefassung stellen.  

Schluss der Sitzung: 14:47 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 


