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Vorsitzender Olaf Meister eröffnet die öffentliche Sitzung um 10 Uhr.  



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/FIN/103 • öffentlich • 17.02.2021 
____________________________________________________________________________ 

9 

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 

Mit dem Beschluss vom 2. April 2020 (Drs. 7/5955) wurde die Landesregierung gebe-
ten, über die Mittelverwendung zur Bewältigung der Coronapandemie in Höhe von 
500 Millionen € regelmäßig im Ausschuss für Finanzen zu berichten und ihn bei erheb-
lichen Abweichungen vorher zu beteiligen. Die letzte Beratung hierzu fand in der 
101. Sitzung am 20. Januar 2021 statt. 

Gegenstand der heutigen Beratung sind ein Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Technologie vom 9. Februar 2021 zu den Anträgen auf Billigkeits-
leistungen zum Ausgleich von geleisteten Investitionen zur Umsetzung von Hygiene-
maßnahmen in Clubs und Diskotheken (Vorlage 43) sowie ein Schreiben des Ministe-
riums für Arbeit, Soziales und Integration zur Berichtspflicht Mittelabfluss Coronapan-
demie (Vorlage 44). Ferner ist dem Ausschuss ein Schreiben des Ministeriums für 
Arbeit, Soziales und Integration zur Umsetzung der Covid-19-Impfstrategie des Landes 
Sachsen-Anhalt (vgl. Vorlage 2 zur ADrs. 7/SOZ/80) zugegangen.  

Minister Michael Richter (MF/MI) verweist zunächst auf die umfangreichen Darstel-
lungen in der Vorlage 43. Besonders hervorzuheben sei aus seiner Sicht, dass es mit 
Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen vonseiten der Landesregierung für er-
forderlich gehalten werde, für jeden Wahlbezirk eine Pauschale zur Verfügung zu stel-
len, um die höheren Aufwendungen, die mit der Umsetzung der Hygienekonzepte ver-
bunden seien, entsprechend organisieren und dann auch bezahlen zu können. Da zu 
befürchten stehe, dass sich aufgrund der Pandemie weniger Wahlhelfer zur Verfügung 
stellten, sei angedacht, als monetären Anreiz die Entschädigung pro Person um 21 € 
auf 30 € zu erhöhen.  
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Vorsitzender Olaf Meister erkundigt sich, nach welchen Kriterien der Betrag in Höhe 
von 1 Million €, der für die Sportvereine vorgesehen sei, verteilt werde und durch wen 
die Verteilung erfolgen solle.  

Ein Vertreter des MI gibt zur Kenntnis, das Ministerium für Inneres und Sport plane, 
die Coronahilfen Sport, die bereits im letzten Jahr gewährt worden seien, fortzusetzen. 
Dazu sei beabsichtigt, die Richtlinie „Coronahilfen Sport“ in diesem Jahr erneut in Kraft 
zu setzen. Damit sollten insbesondere Sportvereine und -verbände unterstützt werden, 
die coronabedingt in existenzbedrohende Zahlungsschwierigkeiten gekommen seien. 
Es habe sich gezeigt, dass wiederholt Anfragen von Sportvereinen beim Landesver-
waltungsamt eingegangen seien, die auf eine entsprechende Bedürftigkeit hingewiesen 
hätten, sodass ein Bedarf gesehen werde, die Coronahilfen Sport auch in diesem Jahr 
fortzusetzen.  

Es sei ein Antragsverfahren mit einem entsprechenden Formular vorgesehen. An-
tragsberechtigt seien diejenigen Sportvereine, die Mitglied im Landessportbund seien. 
Nach den bisherigen Planungen werde auf einen Bemessungszeitraum vom 1. Januar 
bis zum 1. April 2021 abgestellt. Soweit in diesem Zeitraum ein Defizit nachgewiesen 
werde, solle es ausgeglichen werden.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD) wirft die grundsätzliche Frage auf, ob es möglicherweise 
einfacher und auch sinnvoller sei, den Betrag in Höhe von 1 Million € der pauschalen 
Vereinsförderung hinzuzufügen, anstatt sie in einem aufwendigen Antragsverfahren zu 
verteilen.  

Vorsitzender Olaf Meister wendet dagegen ein, dass er durchaus Unterschiede in der 
Bedürftigkeit der einzelnen Sportvereine sehe.  

Der Vertreter des MI erklärt, dass dies aus der Sicht des Ministeriums für Inneres und 
Sport durchaus ein gangbarer Weg sei. Allerdings habe es seine Coronahilfen bislang 
an dem Billigkeitserlass des Ministeriums der Finanzen ausgerichtet.  

Minister Michael Richter (MF/MI) bemerkt, dass die Situation der Sportvereine, ob-
wohl sie sicherlich ausnahmslos unter der Coronapandemie zu leiden hätten, durchaus 
unterschiedlich sei. Er werde gerne prüfen lassen, ob sich das vom Abg. Herrn Erben 
vorgeschlagene Verfahren mit dem Billigkeitserlass vereinbaren lasse.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bezieht sich auf die Vorlage 43 und bittet zu Kapi-
tel 05 17 Titel 684 11 - Billigkeitsleistungen an freie Träger - um eine Erläuterung, wer 
die Empfänger der entsprechenden Zahlungen sein sollten. 
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Dazu teilt ein Vertreter des MS mit, es solle ein Betrag in Höhe von 500 000 € zur Ver-
fügung gestellt werden, um freie Träger im Bereich Kinder-, Jugend- und Freizeithäu-
ser zu unterstützen. Dabei handele es sich um die Fortsetzung des Programms, das 
bereits im letzten Jahr aufgelegt worden sei. Diese Träger könnten ihre Einrichtungen 
weiterhin nicht öffnen. Die Billigkeitsrichtlinie aus dem letzten Jahr werde entsprechend 
fortgeführt.  

Unter Bezugnahme auf die in der Vorlage 44 aufgeführten Leistungen zu den Über-
brückungshilfen 1 und 2 sowie zur Novemberhilfe erkundigt sich Abg. Alexander Raue 
(AfD), wie es zu erklären sei, dass bei der Überbrückungshilfe 2 Ausgaben in Höhe 
von 7,6 Millionen € getätigt worden seien, während der Bewilligungsbetrag lediglich bei 
7,4 Millionen € gelegen habe. Außerdem interessiere ihn, wie hoch in Sachsen-Anhalt 
die beantragten Mittel für die Überbrückungshilfe 2 insgesamt seien und worin die Pro-
bleme bei der Programmierung der Überbrückungshilfe 3 lägen. Seines Wissens gebe 
es dazu bislang weder eine Förderrichtlinie noch Antragsunterlagen.  

Eine Vertreterin des MW antwortet, bei den Mitteln, die im Rahmen der Über-
brückungshilfen zur Auszahlung gelangten, handele es sich um Bundesmittel.  

Zur Überbrückungshilfe 2, die für den Zeitraum September bis Dezember 2020 gezahlt 
werde, könne sie mitteilen, dass nach der aktuellsten Statistik in Sachsen-Anhalt 1 562 
Anträge gestellt worden seien. Davon seien 1 391 Anträge bereits bewilligt worden. 
Generell lasse sich feststellen, dass alle Anträge, die bewilligungsfähig gewesen seien, 
bewilligt worden seien und dass die Auszahlung erfolgt sei. Für die Überbrückungshilfe 
stünden Bundesmittel in Höhe von 18 Millionen € zur Verfügung.  

Die Überbrückungshilfe 3 schließe sich direkt an die Überbrückungshilfe 2 an und gelte 
ab Januar 2021. Das Antragsverfahren laufe seit letzter Woche. Mit der Antragstellung 
erfolge eine sofortige Abschlagszahlung, und zwar zunächst ohne Prüfung. Die Ab-
schlagszahlung könne bis zu 50 % der beantragten Hilfe betragen und sei auf 
100 000 € pro beantragtem Monat begrenzt. Derzeit sei eine Auszahlung für die bis-
lang abgelaufenen Monate möglich. Die Bearbeitung der Anträge werde im März er-
folgen.  

Minister Michael Richter (MF/MI) erläutert, die Tatsache, dass die Ist-Ausgaben hö-
her seien als die bewilligten Ausgaben, sei beispielsweise darauf zurückzuführen, dass 
Abschlagszahlungen geleistet worden seien, ohne dass die entsprechenden Bescheide 
erstellt worden seien.  

Vorsitzender Olaf Meister fragt, ob auch die freien Schulen von der Beteiligung an 
den Stornierungskosten für Schulfahrten profitierten.  
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Ein Vertreter des MB bestätigt, dass auch die freien Schulen in der entsprechenden 
Regelung berücksichtigt würden.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet um nähere Erläuterungen in Bezug auf die Son-
derzuschüsse, die für die Studentenwerke Halle und Magdeburg vorgesehen seien.  

Eine Vertreterin des MW führt dazu aus, die Studentenwerke hätten die entsprechen-
den Zahlungen für verschiedene Aspekte erhalten. Zum einen hätten sie höhere Miet-
zahlungsausfälle, weil die Mietverträge mit ausländischen Studierenden, die aufgrund 
von Corona gar nicht erst hätten anreisen können, nicht hätten aufrechterhalten wer-
den können. Zum anderen seien Ausgleichszahlungen für die Hochschulgastronomie 
vorgesehen, bei der infolge der Schließung der Mensen erhebliche Ausfälle zu ver-
zeichnen seien. Ferner falle darunter ein Ausgleich für die Aufstockung des Kurzarbei-
tergeldes auf bis zu 80 % durch die Studentenwerke gegenüber den Mitarbeitern aus 
den Mensen.  

Der Ausschuss nimmt die Berichterstattung der Landesregierung zur Kenntnis 
und verständigt sich darauf, das Thema in der nächsten Sitzung am 24. März 
2021 erneut aufzurufen.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherstellung der personalrechtlichen Interessen-
vertretung in der Pandemie 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7190 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 118. Sitzung am 5. Februar 2021 an den 
Ausschuss für Finanzen überwiesen.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) erkundigt sich, welche technischen Möglichkeiten in 
der Landesregierung für die Durchführung beispielsweise von Videokonferenzen be-
stünden und ob im Zusammenhang mit der Coronapandemie noch einmal neue Über-
legungen angestellt worden seien. Dabei gehe es ihm nicht so sehr um die Ministerial-
ebene, sondern eher um die unteren Behörden. 

Dazu führt Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) aus, der Finanzminister habe erheb-
liche Anstrengungen unternommen, um Prozesse loszutreten. Es sei eine generelle 
Anfrage an alle Ressorts gerichtet worden, inwieweit Bedarf bestehe, die Laptoptech-
nik aufzurüsten. Die entsprechenden Rückläufe würden derzeit ausgewertet. Unter 
dem Strich lasse sich feststellen, dass seitens der Belegschaft die Einschätzung be-
stehe, dass diesbezüglich ein deutlicher Schub nach vorne erfolgt sei.  

Minister Michael Richter (MF(MI) ergänzt, mittlerweile seien 50 % der Arbeitsplätze 
bei den Finanzämtern und 75 % der Arbeitsplätze im Ministerium der Finanzen  
Homeoffice-fähig. Was die Videotechnik betreffe, so würden nach und nach Anschaf-
fungen getätigt, um die Kapazitäten weiter auszubauen.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) wirft sodann die Frage auf, ob die zeitliche Befris-
tung, die im Gesetzentwurf vorgesehen sei, tatsächlich ausreiche oder ob sie nicht vor-
sichtshalber etwas länger gefasst werden sollte. Möglicherweise könne die zeitliche 
Dimensionierung noch einmal geprüft werden.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD) teilt dazu mit, dass die Frist auf die Restlaufzeit der Amts-
zeit der derzeit gewählten Personalräte abstelle. Dies hänge im Wesentlichen damit 
zusammen, dass ein erheblicher Teil der Gewerkschaften der Aufhebung der Präsenz 
skeptisch gegenüberstehe. Es gebe seitens der Personalvertretungen keinen ausge-
prägten Drang, die Tätigkeit im Homeoffice zu einer Dauereinrichtung zu machen. 
Letzten Endes habe man sich nach Gesprächen mit Gewerkschaften bzw. Personal-
räten auf eine Befristung auf ein Jahr verständigt.  

Der Ausschuss erteilt dem Gesetzentwurf einstimmig seine Zustimmung.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung von Zwangsbehandlungen und Fixie-
rungen im Zusammenhang mit dem Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen im 
Land Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/4953 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 80. Sitzung am 26. September 2019 feder-
führend an den Ausschuss für Recht und Verfassung sowie mitberatend an den  
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration und an den Ausschuss für Finanzen 
überwiesen.  

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 6 neu eine vorläufige Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Recht und Verfassung vor, 
den Gesetzentwurf in geänderter Fassung anzunehmen.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bezieht sich auf Seite 16 der Gesetzesbegründung. 
Dort heiße es unter anderem, dass im Zusammenhang mit der Gewährleistung des 
Rechts auf eine unverzügliche medizinische Untersuchung für das Land als Kostenträ-
ger des Maßregelvollzugs finanzielle Mehrkosten entstünden. Diesbezüglich interessie-
re sie, ob sich diese Mehrausgaben des Kostenträgers beziffern ließen. 

Eine Vertreterin des MS gibt zur Kenntnis, dass sich die Kosten derzeit noch nicht 
beziffern ließen. Sie biete an, diese Fragestellung aufzugreifen und spätestens in der 
nächsten Befassung im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration zu beantworten.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet darum, den Ausschuss für Finanzen im Nach-
gang zur heutigen Sitzung über das Auftreten möglicher Mehrkosten zu informieren.  

Der Ausschuss schließt sich mit 7 : 0 : 3 Stimmen der vorläufigen Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Recht und Verfassung an.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung und Weiterentwicklung der Erwachsenen-
bildung im Land Sachsen-Anhalt (Erwachsenenbildungsgesetz Sachsen-Anhalt - 
EBG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6963 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 116. Sitzung am 15. Dezember 2020 an den 
Ausschuss für Bildung und Kultur und mitberatend an den Ausschuss für Finanzen 
überwiesen.  

Dem Ausschuss liegt zur heutigen Beratung die vorläufige Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Bildung und Kultur (Vorlage 13), der die Annahme des Gesetzent-
wurfs in unveränderter Fassung empfiehlt, sowie ein Änderungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE (Vorlage 14) vor.  

Ein Vertreter des MB trägt vor, das derzeit gültige Gesetz stamme aus dem Jahr 1992 
und sei somit fast 30 Jahre alt. Allein aus dieser Tatsache erschließe sich bereits der 
Novellierungsbedarf; denn das Gesetz berücksichtige nicht die aktuellen Entwicklun-
gen wie beispielsweise Digitalisierung, Alphabetisierung, Grundbildung, Qualitätsma-
nagement oder auch moderne Finanzsystematiken. 

Eine Besonderheit des Gesetzentwurfs bestehe darin, dass er gemeinsam mit dem 
Landesausschuss für Erwachsenenbildung erarbeitet worden sei.  

Vor fünf Jahren sei eine Bewertung der Fördersystematik im Land Sachsen-Anhalt 
durch das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung durchgeführt worden. In diesem 
Zusammenhang sei kritisiert worden, dass die Finanzierungssystematik im Gesetz 
ausschließlich outputorientiert sei.  

Der vorliegende Gesetzentwurf sei gemeinsam mit den Einrichtungen auf die folgen-
den vier Standbeine gestellt worden:  

Der erste Baustein der neuen Finanzierungssystematik betreffe den Basiszuschuss, 
der sich aus dem Durchschnitt der Landeszuweisungen der letzten drei Jahre zusam-
mensetze. Dieser Basiszuschuss schaffe eine Planungssicherheit für die Einrichtun-
gen.  

Der zweite Baustein betreffe den leistungsbezogenen Zuschuss. Das bedeute, dass  
- outputorientiert - die Anzahl der Unterrichtsstunden der Einrichtung mit einem Re-
chenfaktor bzw. mit einem Zuschuss multipliziert werde. Man habe sich mit dem Lan-
desausschuss für Erwachsenenbildung auf die Werte 12,50 € für die Unterrichtsstunde 
und 20,50 € für den Teilnehmertag bei Heimvolkshochschulen verständigt.  
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Der dritte Baustein betreffe den themenbezogenen Zuschuss. Auch dies greife eine 
Kritik des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung auf, das beanstandet habe, 
dass das Land im Hinblick auf die Förderung kaum eine Steuerungsfunktion wahrneh-
men könne. Das bedeutet, dass durch die Festlegung von Schwerpunktthemen in der 
Verordnung den Einrichtungen, wenn sie bestimmte Bildungsveranstaltungen zu die-
sen Themenfeldern anböten, ein Aufschlag gewährt werde, der laut Verordnung 5 € 
betragen solle. Die drei Themenschwerpunkte, zu denen Aufschläge gezahlt werden 
sollten, seien zum einen politische Bildung, Gesellschaft und Gender, zum Zweiten 
Medienbildung und Digitalisierung und zum Dritten Fortbildung im Ehrenamt.  

Der vierte Baustein betreffe letztlich den Bereich Projektförderung. Dabei gehe es qua-
si um die Mittel, die übrigblieben.  

In der Kalkulation seien die Unterrichtsstunden sowie die Landeszuschüsse der letzten 
drei Jahre zugrunde gelegt worden. Aus den konkreten Berechnungen ergebe sich ein 
Betrag in Höhe von 4,291 Millionen €. Hinzu kämen 100 000 € für die Koordinierungs-
stelle. Der Finanzausschuss habe bei der Haushaltsplanaufstellung bis zum Jahr 2026 
ausgesprochen. Außerdem kämen noch verschiedene kleinere Positionen hinzu. Da-
raus ergebe sich ein Ansatz in Höhe von 4 570 100 €, der in § 15 des Gesetzentwurfs 
als Budget für die Förderung der Erwachsenenbildung festgelegt werden solle.  

Im Rahmen des Mitzeichnungsverfahrens innerhalb der Landesregierung habe man 
sich gemeinsam darauf verständigt, dass der zuvor genannte Ansatz für die Jah-
re 2022 und 2023 festgeschrieben werden solle. Eine Dynamisierung dieses Betrags 
habe im Kabinett keine Mehrheit gefunden.  

Eine Vertreterin des LRH weist darauf hin, dass sich der Verweis in § 5 Abs. 2 nicht 
auf die Absätze 1 und 4, sondern vielmehr auf die Absätze 3 und 4 beziehen müsse, 
da nach Absatz 1 keine Zuschüsse gewährt würden.  

Bezogen auf die Zuschüsse ergebe sich aus ihrer Sicht eine inhaltliche Nachfrage. In 
§ 6 werde bezüglich des Basiszuschusses geregelt, dass zumindest für die derzeit an-
erkannten Einrichtungen 35 % der bisherigen Landeszuschüsse als Bemessungs-
grundlage angesetzt würden. In §§ 7 und 8 werde allerdings nicht genau ausgeführt, 
ob dort tatsächlich alle Unterrichtsstunden und Teilnehmertage einflössen oder nur ein 
Anteil. Sie habe den Vertreter des Ministeriums für Bildung und Kultur in der heutigen 
Sitzung dahin gehend verstanden, dass offenbar 100 % der geleisteten anerkannten 
Unterrichtsstunden und Teilnehmertage dort einflössen. Auch der Begründung sei nicht 
zu entnehmen, welche Berechnungsgrundlage die richtige sei. Diesbezüglich empfehle 
sie eine Klarstellung dahin gehend, dass 100 % der geleisteten Unterrichtsstunden und 
Teilnehmertage als Bemessungsgrundlage hinzugezogen würden und auch in die Be-
rechnung einflössen.  
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Abschließend weise sie darauf hin, dass sich eine Anhörung zu einer Richtlinie im Be-
reich Erwachsenenbildung, an der auch der Landesrechnungshof teilgenommen habe, 
noch auf das derzeit gültige Gesetz bezogen habe. Dem Landesrechnungshof habe 
sich nicht erschlossen, aus welchem Grund eine Richtlinie geändert werden solle, an-
statt abzuwarten, bis das novellierte Gesetz vom Landtag verabschiedet worden sei.  

Eine Vertreterin des GBD bestätigt, dass sich der Verweis in § 5 Abs. 5 in der Tat auf 
die Absätze 3 und 4 und nicht auf die Absätze 1 und 4 beziehen müsse. Der Gesetz-
gebungs- und Beratungsdienst werde diesbezüglich Kontakt zum Bildungsministerium 
aufnehmen und diesen Punkt in der noch zu erstellenden Synopse aufgreifen.  

In der Tat würden alle geleisteten Unterrichtsstunden in die Berechnung gemäß § 6 
aufgenommen, erklärt ein Vertreter des MB. Das bedeute, dass alle Unterrichtsstun-
den, die anerkannt geleistet worden seien, auch in die Berechnung einflössen. Im Jahr 
2019 seien es rund 185 000 Unterrichtsstunden gewesen.  

Der Richtlinienentwurf, den die Vertreterin des Landesrechnungshofs angesprochen 
habe, sei bereits Ende des Jahres 2019 erstellt worden. Der Abstimmungsprozess ha-
be sich folglich über eine relativ lange Zeitspanne hingezogen. Bei Erarbeitung des 
Richtlinienentwurfs sei man davon ausgegangen, dass die Richtlinie noch vor der Ein-
bringung des Gesetzentwurfs veröffentlicht werden könne. Nunmehr sei eine gewisse 
Parallelität aufgetreten. Dennoch bitte die Landesregierung darum, die Richtlinie noch 
verabschieden zu dürfen, da im Endeffekt erst durch die Richtlinie auch die Übertra-
gung der Aufgabe auf das Landesverwaltungsamt vorgenommen werden könne. Wenn 
man mit dem Inkraftsetzen der Verordnung warte, bis das Gesetz vom Landtag verab-
schiedet worden sei, dann werde dies nicht vor dem Sommer geschehen können, was 
der Planungssicherheit der Einrichtungen sicherlich abträglich wäre. Sobald das novel-
lierte Gesetz verabschiedet sei, werde die Richtlinie redaktionell angepasst, indem die 
Bezugspunkte des neuen Gesetzes entsprechend eingesetzt würden.  

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) zeigt sich enttäuscht, dass die Dynamisierung 
im Kabinett keine Mehrheit gefunden habe. Dies sei dann auch der Grund dafür, dass 
die Fraktion DIE LINKE einen entsprechenden Änderungsantrag gestellt habe.  

Abg. Alexander Raue (AfD) gibt zur Kenntnis, dass die AfD-Fraktion die Erwachse-
nenbildung für ein durchaus wichtiges Anliegen halte. Allerdings lehne sie die Ver-
mischung zwischen politischer Bildung, Gender usw. in bestimmten Kursen ab. Die 
Intention, die hinter der politischen Bildung verberge, nämlich die Abkehr von wertkon-
servativen Grundhaltungen zu fördern, werde von der AfD-Fraktion nicht für sinnvoll 
gehalten. Dies sei erst recht keine Landesaufgabe.  



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/FIN/103 • öffentlich • 17.02.2021 
____________________________________________________________________________ 
20 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE mit 
2 : 0 : 0 Stimmen ab und schließt sich mit 8 : 0 : 3 Stimmen der vorläufigen Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Bildung und Kultur, 
den Gesetzentwurf in unveränderter Fassung anzunehmen, an.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Keine Arbeitszeiterhöhung für Lehrkräfte durch die Hintertür 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5244 

Der Landtag hat den Antrag in der 113. Sitzung am 3. November 2020 federführend an 
den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration sowie mitberatend an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, an den Ausschuss für Bildung 
und Kultur, an den Ausschuss für Inneres und Sport und an den Ausschuss für Finan-
zen überwiesen.  

Zur heutigen Beratung liegen dem Ausschuss ein Schreiben des Ministeriums für Bil-
dung und Kultur vom 18. Januar 2021 (Vorlage 1) sowie eine vorläufige Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Bildung und Kultur (Vorlage 2) vor, der mehrheitlich 
die Ablehnung des Antrags empfiehlt.  

Der Ausschuss schließt sich mit 8 : 2 : 0 Stimmen der vorläufigen Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Bildung und Kultur an, den Antrag abzuleh-
nen.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag des Landes Sachsen-Anhalt mit der Jü-
dischen Gemeinschaft zu baulich-technischen Sicherungsmaßnahmen, deren 
Wartung und zu Wachpersonal 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6969 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 116. Sitzung am 15. Dezember 2020 feder-
führend an den Ausschuss für Inneres und Sport sowie mitberatend an den Ausschuss 
für Finanzen überwiesen.  

Zur heutigen Beratung liegen dem Ausschuss in der Vorlage 1 eine Synopse des Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienstes sowie in der Vorlage 2 die vorläufige Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses für Inneres und Sport vor, der einstim-
mig die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung empfiehlt.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) kommt auf die Regelung im Gesetzentwurf zu spre-
chen, wonach die Einrichtungen der jüdischen Gemeinden jeweils 50 000 € pro Jahr 
für Wachpersonal erhielten, und erkundigt sich, ob ihre Annahme zutreffend sei, dass 
die polizeilichen Maßnahmen davon unabhängig erfolgten. 

Minister Michael Richter (MF/MI) erklärt, diese Annahme sei zutreffend.  

Der Ausschuss schließt sich einstimmig der vorläufigen Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses für Inneres und Sport an.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Möglichkeiten der Telearbeit ausbauen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/2933 

Beschlussrealisierungen Landesregierung - Drs. 7/3444, Drs. 7/4240, Drs. 7/4621, 
Drs. 7/5474 

Die Landesregierung ist durch den Beschluss beauftragt worden, ein Konzept zur Um-
setzung und Förderung der Telearbeit zu erarbeiten und in den Ausschüssen für Inne-
res und Sport, für Finanzen, für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie für 
Arbeit, Soziales und Integration vorzustellen.  

Der Ausschuss will in der heutigen Sitzung einen Bericht der Landesregierung zu dem 
Thema entgegennehmen.  

Minister Michael Richter (MF/MI) legt dar, es handele sich um einen Landtags-
beschluss aus dem Jahr 2018, der seinerzeit umfangreiche Arbeiten nach sich gezo-
gen habe, unter anderem einen Länder-/Bundesvergleich unter Einbeziehung der Ge-
werkschaften usw. Nach ausführlichen Erörterungen sei es gelungen, eine Rahmen-
richtlinie zu schaffen. Infolge der Coronapandemie habe dieses Thema eine erhebliche 
Dynamisierung erfahren. Insoweit bedürfe es sicherlich einer entsprechenden Erweite-
rung und Anpassung.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) erklärt, die Fraktion DIE LINKE schließe sich der sei-
tens des DGB geäußerten Kritik an, dass es zu viele Einschränkungen bzw. Bedingun-
gen gebe, um überhaupt einen Antrag auf Telearbeit stellen zu können. Sie habe den 
Eindruck, dass gewissermaßen mangelndes Vertrauen der Vorgesetzten gegenüber 
den Mitarbeitern unterstellt werde. Insofern sollte der Punkt 4.1. der Richtlinie ersatzlos 
gestrichen werden.  

Sicherlich stelle die Durchführung einer Arbeitszeiterfassung ein Problem dar, das es 
noch zu lösen gelte. Aufgrund eigener Erfahrungen gehe sie davon aus, dass viele 
Kolleginnen und Kollegen, die in der Verwaltung tätig seien, im Homeoffice dazu neig-
ten, eher mehr als weniger zu machen, sodass sich unter anderem die Frage stelle, 
wie mit den sich ansammelnden Überstunden umgegangen werde. Diesbezüglich tref-
fe die Richtlinie keine Aussage.  

Die Abgeordnete erkundigt sich, ob sich der Ausbau der Telearbeit durch die Coronasi-
tuation beschleunigt habe und welche Erkenntnisse die einzelnen Ministerien aus der 
Telearbeit während der Coronapandemie hätten erlangen können.  
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Eine Vertreterin des MF gibt zur Kenntnis, dass die aktuelle Untersuchung die Aus-
wirkungen der Coronasituation noch nicht erfasse. Die Telearbeit habe sich infolge des 
Infektionsgeschehens massiv erhöht, sodass dies noch einmal gesondert zu betrach-
ten sei.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) ergänzt, in der Finanzverwaltung sei beispiels-
weise eine deutliche Öffnung in Richtung Telearbeit festzustellen, nachdem diese zu-
vor immer eher skeptisch betrachtet worden sei. Dieser Trend hin zu Telearbeit werde 
seitens des Ministeriums der Finanzen durch massive Investitionen in die Verbesse-
rung, Ertüchtigung und stärkere Durchdringung von Telearbeitsmöglichkeiten unter-
stützt.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet darum, eine entsprechende Auswertung vorzu-
nehmen, wie sich die Coronasituation konkret auf den Umfang und die Umsetzung von 
Telearbeit ausgewirkt habe.  

Abg. Guido Heuer (CDU) warnt davor, Telearbeit als das Nonplusultra zu stilisieren, 
auch wenn es in Zeiten wie diesen durchaus Sinn mache, im Homeoffice zu arbeiten. 
Allerdings gebe es auch Arbeitnehmer, die Telearbeit strikt ablehnten. Im Übrigen 
spreche er sich nachdrücklich aus, einen Rechtsanspruch auf Homeoffice einzuführen. 
Homeoffice mache zwar durchaus Sinn, sei jedoch nicht unbedingt das der Allheilmittel 
für das Wirtschaftsleben.  

Minister Michael Richter (MF/MI) weist noch einmal nachdrücklich darauf hin, dass 
Gegenstand der heutigen Beratung ein Bericht sei, der nicht unter den Vorzeichen von 
Corona zustande gekommen sei. Wie er zuvor dargelegt habe, hätten sich die Zeiten 
im vergangenen Jahr erheblich gewandelt. Darauf habe entsprechend reagiert werden 
müssen, und dies sei auch erfolgt.  

Der Präsident des Landesrechnungshofs empfiehlt, die Erfahrungen aus der Pan-
demie zu nutzen, um Homeoffice-Konzepte weiterzuentwickeln, weil man durch die 
Pandemiesituation völlig neue Erkenntnisse habe gewinnen können. Die entsprechen-
den Konzepte sollten in Richtung flexibles und dezentrales Arbeiten entwickelt werden.  
Sicherlich wäre es von Vorteil, solche Konzepte nicht am Reißbrett zu entwickeln, son-
dern zusammen mit denjenigen, die diese Konzepte letztendlich umzusetzen hätten. 
Wahrscheinlich liege die Zukunft in solchen Konzepten, die es ermöglichten, dezentral 
und mobil zu arbeiten. Allerdings lasse sich dies nicht über Nacht organisieren.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung erklärt der Aus-
schuss das Thema für erledigt.  
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Bericht an den Stabilitätsrat nach § 3 Abs. 2 des Stabilitätsratsgesetzes für das 
Jahr 2020 

Unterrichtung Landesregierung - Drs. 7/6841 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Landtages (GO.LT). Gemäß § 40 Abs. 2 GO.LT überwies die Präsidentin die oben ge-
nannte Unterrichtung zur Beratung in den Ausschuss für Finanzen. 

Minister Michael Richter (MF/MI) schickt voraus, dass die sich aus der Coronapan-
demie ergebenden Folgen in dem vorliegenden Bericht noch keine Berücksichtigung 
gefunden hätten.  

Insgesamt sei festzustellen, dass dem Land Sachsen-Anhalt auch in diesem Jahr nach 
den Maßstäben des Stabilitätsrates keine Haushaltsnotlage drohe. Die infolge der Co-
ronapandemie entstandenen konjunkturellen Mindereinnahmen würden das Land in 
den nächsten Jahren allerdings auf jeden Fall beschäftigen.  

Im Übrigen verweise er auf den vorgelegten Bericht.  

Der Ausschuss nimmt die Unterrichtung durch die Landesregierung zur Kennt-
nis und erklärt das Thema für erledigt.  
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Mittelfristige Finanzplanung des Landes Sachsen-Anhalt 2020 bis 2024 

Unterrichtung Landesregierung - Drs. 7/7114 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Landtages (GO.LT). Gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT überwies die Präsidentin die oben ge-
nannte Unterrichtung zur Beratung in den Ausschuss für Finanzen. 

Minister Michael Richter (MF/MI) legt dar, mit der mittelfristigen Finanzplanung werde 
der Versuch unternommen, einen Weg aufzuzeigen, wie die zu erwartenden Haus-
haltslücken in Höhe von rund 1,5 Milliarden € in den kommenden Jahren zumindest 
verringert werden könnten. Auf Seite 21 des Berichts werde aufgezeigt, wenn man die 
Sollzahlen des Jahres 2019 fortschreibe und dabei noch einen Konjunkturzuschlag 
berücksichtige, ergäben sich Lücken eine Größenordnung von bis zu 200 Millionen €. 
Sicherlich werde es in mit Beginn der neuen Wahlperiode erhebliche Diskussionen 
darüber geben, was notwendig sei.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) trifft die Feststellung, dass die mittelfristige Finanz-
planung auch ohne Coronaeffekt immer noch einen hohen Minusbetrag ausweisen 
würde. Auf der anderen Seite zeige der Haushaltsvollzug der letzten Jahre, dass doch 
eine erhebliche Diskrepanz zwischen Planansätzen und Vollzug bestehe. Dies sei so-
wohl beim Personal als vor allen Dingen auch bei den Investitionen der Fall. Dies sei 
insofern bedauerlich, als Investitionen ein wichtiger Aspekt seien, was die Zukunfts-
fähigkeit angehe. Insgesamt sei zu konstatieren, dass das Haushaltsgesetz und der 
Haushaltsvollzug zumindest in den Ansätzen sehr weit auseinanderliefen.  

Der Abgeordnete kritisiert, dass es in dieser Wahlperiode versäumt worden sei, den 
Bereich der Kommunalfinanzen neu zu regeln. Die Strukturdebatte stehe ebenso wie 
die Funktionalreform zwischen Land und Kommunen nach wie vor aus. Inzwischen sei, 
bedingt durch die Coronapandemie, eine Krisensituation eingetreten, die voraussicht-
lich noch mehrere Jahre andauern werde, und während bestehender Krisen ließen sich 
Strukturentscheidungen erfahrungsgemäß nur schwer treffen.  

Der Ausschuss nimmt die Unterrichtung durch die Landesregierung zur Kennt-
nis und erklärt das Thema für erledigt.  

(Unterbrechung von 12:18 Uhr bis 13:15 Uhr) 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/FIN/103 • öffentlich • 17.02.2021 
____________________________________________________________________________ 
30 

  



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/FIN/103 • öffentlich • 17.02.2021 
____________________________________________________________________________ 

31 

Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 

Antrag Ministerium der Finanzen - Drs. 7/3767 

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2018 - Teil 1 

Unterrichtung Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt - Drs. 7/3518 

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2018 - Teil 2 

Unterrichtung Landesrechnungshof - Drs. 7/4556 

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung hat sich in mehreren Sitzungen mit der Haus-
haltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 und mit den dazugehörigen Jahresberichten 
des Landesrechnungshofes sowie der Stellungnahme der Landesregierung befasst 
und eine Empfehlung für den Entlastungbeschluss erarbeitet (vgl. Vorlage 2 zur Drs. 
7/3767). 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) kündigt an, dass sich die Fraktion DIE LINKE bei der 
Abstimmung über den Entlastungsbeschluss enthalten werde, weil die Diskussion zu 
den einzelnen Tagesordnungspunkten aus der Sicht ihrer Fraktion zum Teil als über-
aus unbefriedigend empfunden werde. So seien beispielsweise Punkte für erledigt er-
klärt worden, die de facto noch gar nicht erledigt seien. Dies gelte zum Beispiel für das 
Thema „Energetische Sanierungen“, für das nach wie vor ein Bericht ausstehe. Auch 
die Antwort der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur zum Thema Überlastungsten-
denzen bei den Luther-Gedenkstätten sei nicht befriedigend.  

Vorsitzender Olaf Meister gibt zur Kenntnis, dass noch folgende redaktionelle Ände-
rungen an dem Entlastungsbeschluss zu berücksichtigen seien. 

Die Formulierung unter Nr. 4 auf Seite 3 der Vorlage müsse korrekterweise wie folgt 
lauten: 

„Die Landesregierung wird gebeten, die Feststellungen und 
Bemerkungen im Bericht des Ausschusses für Finanzen/ 
Unterausschuss Rechnungsprüfung (vgl. Anlage) zu beach-
ten und dem Landtag zu Teil 1, Abschnitt B - Nr. 1, 3, 4, 6, 7 
und 12 zum jeweils angegebenen Termin zu berichten.“ 

Außerdem müsse es im letzten Anstrich auf Seite 40 richtigerweise heißen: 
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„bei bestehenden Stiftungen die Übertragung von zusätz-
lichen Aufgaben auf die Stiftung nur im satzungsgemäßen 
Wirkungskreis bei ausreichender Leistungsfähigkeit vorge-
nommen wird“ 

Der Ausschuss spricht sich einstimmig für diese beiden redaktionellen Ände-
rungen aus und stimmt dem Entlastungsbeschluss mit 6 : 0 : 2 Stimmen in ge-
änderter Fassung zu.  

Die Berichterstattung an den Landtag übernimmt Abg. Frank Bommersbach 
(CDU). 
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landarztgesetzes Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7176 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 118. Sitzung am 5. Februar 2021 federfüh-
rend an den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration sowie mitberatend an den 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Integration und an den Ausschuss für Fi-
nanzen überwiesen.  

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 2 eine vorläufige Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integra-
tion vor, der die Annahme des Gesetzentwurfs in unveränderter Fassung empfiehlt.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) kündigt an, die Fraktion DIE LINKE werde sich bei 
der Abstimmung enthalten. Anzuerkennen sei der durchaus ehrenhafte Versuch der  
Koalitionsfraktionen, den Notstand in Bezug auf die Ärzte für den öffentlichen Gesund-
heitsdienst auf diesem Weg zu lösen. Allerdings wirke dieses Gesetz weit in die Zu-
kunft, und es lasse sich nicht einschätzen, ob die Maßnahmen, die mit dem vorliegen-
den Gesetzentwurf auf den Weg gebracht werden sollten, ausreichend seien, um die 
gewünschte Wirkung zu erzielen.  

Unabhängig davon stehe die Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheits-
dienst in Sachsen-Anhalt an. Dafür werde vom Bund bis zum Jahr 2026 viel Geld ge-
zahlt. Dies biete die Chance, den öffentlichen Gesundheitsdienst wieder ins Lot zu 
bringen.  

Eine Vertreterin des LRH weist darauf hin, dass der Gesetzentwurf keine Kostenfol-
genabschätzung enthalte.  

Ein Vertreter des MS gibt zur Kenntnis, das Ministerium für Arbeit, Soziales und Inte-
gration gehe davon aus, dass sich die Kosten in etwa auf dem Niveau, wie sie bei der 
derzeit schon geltenden Regelung bezüglich der Landarztquote anfielen, bewegen 
würden, die im Übrigen sogar niedriger seien, als prognostiziert worden sei. Von daher 
sei man hinsichtlich der Aussage, dass zusätzliche Mittel benötigt würden, im Moment 
noch ein wenig zurückhaltend, weil man davon ausgehe, dass die Mittel, die im Haus-
halt zur Verfügung stünden, für beide Maßnahmen ausreichen könnten.  

Der Ausschuss schließt sich mit 5 : 0 : 4 Stimmen der vorläufigen Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses an.  
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Transparenz von Beratungsverträgen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/322 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/614 

Beauftragung von Planungs- und Entwicklungsleistungen zum Abbau bestehen-
der Ersatzpflanzungsverpflichtungen der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-
Anhalt aus den Fällungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 

Befassung Ausschuss für Finanzen - ADrs. 7/FIN/234 

Zur heutigen Beratung liegen dem Ausschuss ein Schreiben des Ministeriums für Lan-
desentwicklung und Verkehr vom 18. Januar 2021 (Vorlage 147) und ein weiteres 
Schreiben des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr vom 27. Januar 2021 
zur Vorlage 147 (vgl. Vorlage 150) vor.  

Eine Vertreterin des MLV erläutert, Hintergrund des Vorhabens sei, dass für Bäume, 
die aufgrund von neuen Straßenbaumaßnahmen oder aufgrund von Unterhaltungsleis-
tungen an Straßen hätten gefällt werden müssen, Nachpflanzungen erfolgen müssten. 
Aktuell habe sich beim Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr ein Stau aufge-
baut, der sich auf rund 6 000 Bäume belaufe. Akut müssten auf jeden Fall 1 300 Bäu-
me nachgepflanzt werden; dazu bestehe eine entsprechende Verpflichtung. Da die 
Landesstraßenbaubehörde sich aus Kapazitätsgründen nicht in der Lage sehe, mit 
dem vorhandenen Personal die erforderliche Standortrecherche und die Prüfung der 
entsprechenden Flächenverfügbarkeit durchzuführen, um ein Konzept für das Nach-
pflanzen von Bäumen zu entwickeln, werde es für erforderlich gehalten, sich der Hilfe 
der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt zu bedienen, wobei man sich nicht ganz sicher 
gewesen sei, ob es sich dabei um ein reines Inhouse-Geschäft handele, da das Land 
nur zu 94,5 % Gesellschafter sei. Die übrigen 5,5 % halte die Landwirtschaftliche Ren-
tenbank Frankfurt am Main. Vor diesem Hintergrund habe man sich für eine Beteili-
gung des Ausschusses für Landesentwicklung und Verkehr sowie des Ausschusses für 
Finanzen in dieser Angelegenheit entschieden.  

Ein Vertreter des LRH merkt an, aus der Sicht des Landesrechnungshofs sei nicht 
ohne Weiteres nachvollziehbar, aus welchem Grund diese Leistung an Dritte vergeben 
werden solle. Die betreffende Frage beschäftige die Landesstraßenbauverwaltung be-
reits seit 30 Jahren, sodass gerade zu dem Thema Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
ganz allgemein ausreichend Expertise in der Straßenbauverwaltung vorhanden sein 
müsste, um die entsprechenden Fragen zu lösen. Eine Einbeziehung der Landgesell-
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schaft sei aus der Sicht des Landesrechnungshofs unproblematisch möglich, ohne sie 
formell zu beauftragen.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) meint, aufgrund der Erläuterungen, die seitens des 
Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr in der heutigen Sitzung gegeben 
worden seien, sei die Dimension des gesamten Vorhabens deutlich geworden. Dieser 
Rückstau in Bezug auf das Nachpflanzen von Bäumen habe sich offenbar über Jahre 
aufgebaut. Von daher sei seiner Sicht kritisch anzumerken, dass das Ministerium für 
Landesentwicklung und Verkehr nichts unternommen habe, um diesem Rückstau Ein-
halt zu gebieten bzw. ihn abzubauen. Unabhängig davon erscheine ihm die Landge-
sellschaft ein kompetenter Partner für die anstehenden Maßnahmen zu sein.  

Der Ausschuss folgt der Empfehlung des Ausschusses für Landesentwicklung 
und Verkehr und stimmt der Beauftragung von Planungs- und Entwicklungsleis-
tungen im Rahmen eines Beratervertrages zum Abbau bestehender Ersatz-
pflanzungsverpflichtungen der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt mit 
7 : 0 : 2 Stimmen zu. 
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Mittelstandsförderungsgesetzes 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/3907 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 66. Sitzung am 28. Februar 2019 federfüh-
rend an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie mitbera-
tend an den Ausschuss für Inneres und Sport und an den Ausschuss für Finanzen 
überwiesen.  

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 9 die vorläufige Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Digita-
lisierung vor, der die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung empfiehlt.  

Der Ausschuss schließt sich mit 5 : 0 : 4 Stimmen der vorläufigen Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung an.  
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung:  

Situation der Rechtsmedizin in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/FIN/169 

Der Antrag auf Selbstbefassung ist dem Ausschuss am 13. August 2019 zugegangen. 
Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 77. Sitzung am 17. Februar 2020 mit dem Thema 
befasst und war übereingekommen, sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut damit zu 
befassen. 

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 1 ein Schreiben des Minis-
teriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung vom 25. Februar 2020 vor.  

Ein Vertreter des MW berichtet, die Baumaßnahmen in Halle lägen gut im Zeitplan. 
Bezüglich der Kosten lasse sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine belastbare 
Aussage treffen, da zunächst die entsprechenden Abrechnungen abgewartet werden 
müssten, mit deren Vorlage im März/April 2021 gerechnet werde. Sobald die Abrech-
nungen vorlägen, werde das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung dem Ausschuss für Finanzen erneut Bericht erstatten.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) fragt, wann mit einer Fertigstellung der Baumaß-
nahmen zu rechnen sei.  

Der Vertreter des MW gibt zur Kenntnis, dass ihm seitens des Ärztlichen Direktors auf 
Nachfrage lediglich mitgeteilt worden seien, dass die Baumaßnahmen im Plan lägen 
und dass die Fertigstellung planmäßig erfolgen werde. Sollten darüber hinaus detail-
lierte Informationen gewünscht werden, biete er an, den Ausschuss im Nachgang zur 
heutigen Sitzung schriftlich zu unterrichten.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) bittet um eine zeitnahe Nachberichterstattung zum 
aktuellen Stand der Baumaßnahme, zur Auskömmlichkeit der Finanzierung sowie zum 
Termin der Fertigstellung.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) übt Kritik an der Tatsache, dass dem Ausschuss zur 
heutigen Beratung im Vorfeld keine schriftliche Vorlage zugegangen sei. Eine kurze 
mündliche Berichterstattung, wie sie in der heutigen Sitzung erfolgt sei, werde dem 
Anliegen des Selbstbefassungsantrags ihrer Fraktion nicht gerecht.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch das Ministerium für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung bittet der Ausschuss das Ministerium, dem Aus-
schuss zeitnah einen Bericht zur aktuellen Situation der Baumaßnahme und 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/FIN/103 • öffentlich • 17.02.2021 
____________________________________________________________________________ 
40 

zum Fertigstellungstermin zukommen zu lassen. Im Anschluss daran wird sich 
der Ausschuss erneut mit diesem Thema befassen. 

  



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/FIN/103 • öffentlich • 17.02.2021 
____________________________________________________________________________ 

41 

Zu Punkt 15 der Tagesordnung:  

Zustimmung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten für die Universitätsklinika 
Halle (Saale) und Magdeburg im Jahr 2020 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/178 

Das Ministerium der Finanzen hat im November 2019 darum gebeten, den Ausschuss 
für Finanzen über die Aufnahme von Liquiditätskrediten für die Universitätsklinika Halle 
(Saale) und Magdeburg im Jahr 2020 zu informieren zu dürfen. Der Ausschuss hat sich 
zuletzt in der 87. Sitzung am 29. April 2020 mit dem Thema befasst, eine Berichterstat-
tung durch die Landesregierung sowie durch die Universitätsklinika Halle und Magde-
burg entgegengenommen und sich darauf verständigt, sich zu gegebener Zeit erneut 
mit dem Thema zu befassen. 

Minister Michael Richter (MF/MI) trägt vor, sein Haus habe mit Schreiben vom 
21. Dezember 2020 den erwarteten negativen Liquiditätsbestand in Höhe von bis zu 
69 Millionen € im Bereich des Universitätsklinikums Magdeburg und in Höhe von 
5,8 Millionen € beim Universitätsklinikum halle berichtet. Bis zum Jahresende habe 
sich der Liquiditätsbestand beim Universitätsklinikum Magdeburg weiter auf 70 Millio-
nen € verschlechtert. Beim Universitätsklinikum Halle belaufe sich der negative Liquidi-
tätsbestand zum 31. Dezember 2020 auf 2,4 Millionen €. 

Coronabedingt sei das Cash-Concentration-Verfahren noch einmal verlängert worden. 
Sobald es die Situation zulasse, werde es durch ein anderes geeignetes Verfahren 
abgelöst.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung erklärt der Aus-
schuss das Thema für erledigt.  
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Zu Punkt 16 der Tagesordnung:  

Universitätsklinikum Magdeburg AöR - Vergabe des Vertrages zur Rezeptabrech-
nung der Zentralapotheke an die NOVENTI HealthCare GmbH, Zustimmung des 
Ausschusses für Finanzen des Landtages zur Kreditaufnahme gemäß § 23 Abs. 7 
des Hochschulmedizingesetzes Sachsen-Anhalt (HMG LSA) 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/237 

Das Ministerium der Finanzen hat den Ausschuss darum gebeten, sich mit diesem 
Thema in der heutigen Sitzung zu befassen. Die entsprechenden Unterlagen wurden 
nachgereicht und als Vorlage 1 verteilt. 

Eine Vertreterin des UK Magdeburg führt aus, bislang habe die Firma AvP für das 
Universitätsklinikum Magdeburg die Rezepte für Fertigarzneimittel und Zytostatika, die 
das Universitätsklinikum ambulant verabreiche, abgerechnet. Dabei gehe es um ein 
Volumen von ca. 3 Millionen €. Die Außenstände beliefen sich derzeit auf knapp 
10 Millionen €.  

Nachdem ein Insolvenzverfahren gegen AvP eingeleitet worden, habe das Universi-
tätsklinikum Magdeburg gemeinsam mit dem Verband der Universitätsklinika Deutsch-
lands e. V. und einer Anwaltskanzlei nach verschiedenen Lösungsmöglichkeiten ge-
sucht. Im Ergebnis der Prüfung habe sich als einzige Lösung ein unechtes Factoring 
herauskristallisiert. Nachdem der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Magdeburg 
sein Einverständnis mit diesem Verfahren erklärt habe, solle nunmehr noch der Land-
tag um seine Zustimmung gebeten werden.  

Der Ausschuss stimmt der im Modell der Rezeptabrechnung der Firma Noventi 
enthaltenen Kreditaufnahme beim unechten Factoring gem. § 23 Abs. 7 HMG 
LSA einstimmig zu. 
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Zu Punkt 17 der Tagesordnung:  

Verfahren zur Zahlungsaussetzung für das Operationelle Programm EFRE Sach-
sen-Anhalt 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/230 

Das Ministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 30. Dezember 2020 darum gebe-
ten, sich mit diesem Thema zu befassen.  

Minister Michael Richter (MF/MI) berichtet, die Auditorien der GD Regio hätten in 
dem Verfahren vom 8. bis 10. Februar 2021 stichprobenartig die sowohl von der Ver-
waltungsbehörde EFRE als auch von der Prüfbehörde durchgeführten Vergabeprüfun-
gen überprüft. Im Schlussgespräch hätten sie sich dann versöhnlich geäußert und an-
gekündigt, sie würden noch einige Unterlagen nachfordern bzw. Rückfragen stellen. 
Die Verwaltungsbehörde EFRE erwarte eine Positionierung der Auditorien noch im 
ersten Halbjahr 2021.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) erkundigt sich nach dem Fortgang des Verfahrens, 
nachdem die Positionierung der Auditorien erfolgt sei.  

Ein Vertreter des MF antwortet, zur Aufhebung der Zahlungsaussetzung, dem soge-
nannten Lifting, bedürfe es eines positiven Votums der Auditoren. Der weitere Zeitplan 
liege nicht in der Hand des Ministeriums der Finanzen. Das Aussetzungsverfahren 
kenne keine Fristen. Es sei jedoch signalisiert worden, dass dieses außergewöhnlich 
lange Verfahren nun endlich zu einem positiven Abschluss gebracht werden solle.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) erkundigt sich nach den Gründen für die außerge-
wöhnlich lange Verfahrensdauer. Außerdem bitte sie um Auskunft, was für den Fall 
geschehe, dass das sogenannte Lifting nicht erfolge.  

Der Vertreter des MF führt dazu aus, sollte das Lifting nicht erfolgen, hätte dies die 
unangenehme Konsequenz, dass die Zahlungsanträge, die das Land dann im EFRE 
weiter stellen dürfe, zum großen Teil nicht bedient würden. Das Verfahren zum Lifting 
könne so lange dauern, bis die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Umset-
zung der von der Europäischen Kommission kritisierten Fälle geschaffen worden seien.  

Die lange Verfahrensdauer sei im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass auf 
Kommissionsseite Personalengpässe bestanden hätten und dass es zudem mehrere 
Personalwechsel gegeben habe, was zu weiteren zeitlichen Verzögerungen geführt 
habe. Dies habe das Ministerium der Finanzen mit einem Schriftsatz gegenüber dem 
Generaldirektor aufgegriffen. Diese Fachaufsichtsbeschwerde habe dazu geführt, dass 
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seitdem Bewegung in das Verfahren gekommen sei und dass die Zahlungsanträge für 
das Jahr 2019 komplett bewilligt worden seien.  

Ein weiterer Faktor, der zu einer zeitlichen Verzögerung geführt habe, sei in der Tat-
sache zu sehen, dass die Kommission diese Art der Prüfung das erste Mal durchge-
führt habe, und dabei könne nun einmal einiges schiefgehen.  

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

Beteiligung des Haushaltsgesetzgebers bei der Verteilung von EU-Mitteln 

Beschluss Landtag - Drs. 7/6315 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/6612 

Ein Vertreter des MF trägt vor, das Förderprofil bzw. die Förderschwerpunkte des Ka-
binetts seien nach wir vor gültig. Es seien lediglich zwei Änderungen bezüglich des 
Sachverhalts eingetreten. Zum einen würden dem Land deutlich mehr Mittel zur Ver-
fügung stehen. Für EFRE und ESF würden rund 1,8 Milliarden € gewährt. Bliebe man 
bei dem Verteilungsschlüssel von 70 zu 30, was durchaus naheliegend sei, ergebe 
sich für den EFRE ein Betrag in Höhe von etwa 1,3 Milliarden € und für den ESF ein 
Betrag in Höhe von 570 bis 575 Millionen €. Dies sei deutlich mehr als das, was bei 
den Annahmen zur Programmierung zugrunde gelegt worden sei.  

Das Förderprofil selbst habe nach wie vor Bestand. Derzeit würden die Förderprofile 
gemeinsam mit den dafür Kommissionsdienststellen geschärft. Es seien noch ver-
schiedene Punkte offen. Dabei gehe es im Wesentlichen darum, die Inhalte zu klären 
und die Bedingungen zu prüfen.  

Neben dem Dialog mit den Generaldirektionen sei das Ministerium der Finanzen auch 
mit den Ressorts im Gespräch. Gemeinsam mit der Staatskanzlei werde man Wege 
finden müssen, wie immerhin fast das Doppelte an Mitteln, als der ursprünglichen Kal-
kulation zugrunde gelegen habe, sinnvoll eingesetzt werden könne.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet das Ministerium der Finanzen, dem Ausschuss 
neben dem mündlichen Vortrag, der in der heutigen Sitzung erfolgt sei, zusätzlich noch 
einen schriftlichen Bericht zur Verfügung zu stellen. Zur nächsten Berichterstattung 
bitte sie, vorab einen schriftlichen Bericht vorzulegen.  

Der Vertreter des MF sichert die Vorlage des gewünschten Berichts zu. 

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung erklärt der Aus-
schuss das Thema für erledigt. Das Ministerium der Finanzen wird gebeten, 
dem Ausschuss für Finanzen zu diesem Beschluss einen schriftlichen Bericht 
zur Verfügung zu stellen. 
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Zu Punkt 19 der Tagesordnung:  

Aktueller Stand der Ausgestaltungen der operationellen Programme der EU-
Förderperiode 2021 - 2027 auf Landesebene 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/FIN/231 

Die Fraktion DIE LINKE hat mit Schreiben vom 19. Januar 2021 darum gebeten, sich 
mit diesem Thema zu befassen.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) teilt mit, die Fraktion DIE LINKE werde nach Vorlage 
des soeben unter Tagesordnungspunkt 18 zugesagten schriftlichen Berichts des Minis-
teriums der Finanzen zur Drs. 7/6315 einen Vorschlag zum weiteren Umgang mit dem 
Antrag auf Selbstbefassung unterbreiten.  

Der Ausschuss nimmt in Aussicht, sich über den weiteren Umgang mit diesem 
Antrag auf Selbstbefassung nach Vorlage des schriftlichen Berichts des Minis-
teriums der Finanzen zur Drs. 7/6315 - gegebenenfalls in der Sitzung im Mai 
oder Juni 2021 - zu verständigen. 
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Zu Punkt 20 der Tagesordnung:  

Bericht zum Beschluss der Landesregierung zur Schwerpunktsetzung hinsicht-
lich des Mitteleinsatzes bei den EU-Fonds in der Förderperiode 2021 - 2027 

LIV-Vorlage Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - ADrs. 7/LAN/72 

Die Fraktionen der CDU und der SPD haben beantragt, eine gemeinsame Sitzung mit 
dem Ausschuss für Umwelt und Energie zur neuen EU-Förderrichtlinie des ELER ein-
zuberufen. Beratungsgrundlage dieser Sitzung war der Bericht zum Beschluss der 
Landesregierung zur Schwerpunktsetzung hinsichtlich des Mitteleinsatzes bei den 
EU-Fonds in der Förderperiode 2021 bis 2027. Die gemeinsame Beratung hat am 
9. September 2020 stattgefunden. In der 96. Sitzung am 30. September 2020 hat der 
Ausschuss für Finanzen vereinbart, sich Anfang 2021 erneut mit diesem Thema zu 
befassen. 

Eine Vertreterin des MF legt dar, beim Programm ELER stelle sich die Situation inso-
fern anders als bei den Programmen EFRE bzw. ESF dar, als die neue Förderperiode 
für das ELER erst im Jahr 2023 beginne. Bis dahin gebe es einen von der GD AGRI 
vorgeschriebenen geordneten Übergang. Bei den Übergangsjahren handele es sich 
um die Jahre 2021 und 2022. In den Übergangsjahren werde neues Geld aus dem 
neuen MFR zur Verfügung gestellt und in die bestehenden ELER-Programme einpro-
grammiert. Das bedeute, es werde mit neuem Geld nach altem Recht erfahren. Dieses 
Verfahren habe die Kommission gewählt, um Planungssicherheit und Kontinuität der 
ELER-Programme für den Übergangszeitraum zu gewährleisten.  

Wie zuvor bereits ausgeführt, solle die neue Förderperiode planmäßig am 1. Janu-
ar 2023 beginnen. Die EU-Rechtsvorschriften für das gesamte GAP-Strategieplan-
Paket würden allerdings noch in den Trilogen verhandelt. Dazu gebe es noch keine 
klaren EU-Rechtsvorschriften.  

Im ELER völlig neu sei das Format mit dem Titel „Neues Umsetzungsmodell“, das vor-
sehe, dass nicht mehr die einzelnen Bundesländer oder Regionen einen GAP-Strate-
gieplan erarbeiteten, sondern dass die Mitgliedsstaaten einen gemeinsamen einzigen 
GAP-Strategieplan entwickelten. Völlig neu sei auch die Situation, dass nicht mehr nur 
die zweite Säule, also der ELER, in diesem Plan enthalten sein werde, sondern auch 
die erste Säule.  

Derzeit stehe noch nicht fest, in welchem Umfang dem Land Sachsen-Anhalt Mittel für 
die neue Förderperiode zur Verfügung stehen würden. Wahrscheinlich werde dieser 
Betrag über dem in den letzten Jahren angesetzten Betrag in Höhe von 490 Millionen € 
liegen. Das Niveau der aktuellen Förderperiode werde jedoch nicht mehr erreicht wer-
den können. Die entsprechenden Verhandlungen dazu würden aktuell auf Bundes-
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ebene geführt. Allerdings sei der Prozess zwischen den westdeutschen und den ost-
deutschen Bundesländern im Moment festgefahren, sodass nach den vorliegenden 
Berechnungsvarianten zwischen 98 und 106 Millionen € pro Jahr ab 2023 zur Ver-
fügung stehen könnten; derzeit seien es jährlich rund 120 Millionen €. Das bedeute, die 
Spannweite sei noch relativ groß. Darin seien allerdings nicht die Umschichtungsmittel 
berücksichtigt, die das Land Sachsen-Anhalt beim ELER aus der ersten Säule erhalte. 
Auch diesbezüglich würden noch entsprechende Verhandlungen auf Bundesebene 
geführt.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) erkundigt sich, ob bereits eine Aktualisierung zur 
LIV-Vorlage unter Berücksichtigung des Kabinettsbeschlusses vom 18. Februar 2020 
erfolgt sei. 

Anlässlich der Präsentation in der Ausschusssitzung am 9. September 2020 habe es 
geheißen, dass bei der Agrarministerkonferenz im Jahr 2020 keine Einigung zu der 
innerdeutschen Mittelverteilung für den Zeitraum 2023 bis 2027 habe erzielt werden 
können. Sie bitte um Auskunft, ob es danach noch eine weitere Zusammenkunft der 
Agrarminister gegeben habe, auf der diese sich erneut mit der Verteilung beschäftigt 
hätten. 

Die Vertreterin des MF schickt voraus, dass auch an dieser Stelle zwischen dem 
Übergangszeitraum 2021/2022 und der neuen Förderperiode ab 2023, in der das neue 
Umsetzungsmodell zum Tragen komme, zu unterschieden sei. Mitte letzten Jahres 
habe eine Agrarministerkonferenz stattgefunden, in der die innerdeutsche Mittelvertei-
lung für die beiden Übergangsjahre beschlossen worden sei, und zwar die Mittelvertei-
lung für die originären ELER-Mittel, für die Umschichtungsmittel aus der ersten Säule 
sowie die zusätzlichen ELER-Mittel aus dem Wiederaufbaufonds für die Jahre 2021 
und 2022. Zwischen den Bundesländern sei eine Einigung darüber erzielt worden, 
dass weiterhin nach dem alten Verteilerschlüssel verfahren werde, dass jedoch für das 
Jahr 2021  15 % und für das Jahr 2022  20 % der jeweiligen landwirtschaftlichen Nutz-
fläche der Bundesländer hinzugezählt würden. Damit habe man schon einmal einen 
Vorgriff auf die Mittelverteilung ab dem Jahr 2023 genommen, die allerdings noch nicht 
beschlossen sei.  

Die LIV-Vorlage vom 18. Februar 2020 sei nach wie vor aktuell.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet die Vertreterin des Ministeriums der Finanzen um 
eine schriftliche Zusammenfassung der in der heutigen Sitzung gegebenen Informatio-
nen.  

Das Ministerium der Finanzen wird gebeten, dem Finanzen einen schriftlichen 
Bericht zur Verfügung zu stellen. Nach Vorlage des schriftlichen Berichts wird 
sich der Ausschuss bezüglich des weiteren Verfahrens verständigen. 
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Zu Punkt 21 der Tagesordnung:  

Vergabe der Leistung „Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu Potenzialen einer 
nachhaltigen Regionalentwicklung im Biosphärenreservat Karstlandschaft Süd-
harz“ (Drs. 7/322, Vorlage 143) 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 7/FIN/236 

Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 5. Februar 2021 darum gebeten, sich mit 
diesem Thema zu befassen.  

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 1 ein Schreiben des Minis-
teriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie vom 16. Februar 2021 vor.  

Auf Wunsch des Abg. Guido Heuer (CDU) wird die Beratung über diesen Tagesord-
nungspunkt wörtlich protokolliert.  

Vorsitzender Olaf Meister: Wir hatten über das Thema schon einmal diskutiert. Dies-
bezüglich gab es noch Gesprächsbedarf.  

Abg. Guido Heuer (CDU): Den Selbstbefassungsantrag haben wir deswegen gestellt, 
weil wir am 20. Januar 2021 im Finanzausschuss eine Machbarkeitsstudie zu Poten-
zialen einer nachhaltigen Regionalentwicklung im Biosphärenreservat Karstlandschaft 
Südharz beschlossen haben. Da hatte ich zu Protokoll gegeben: vorbehaltlich einer 
Stellungnahme der AMG, ob sie das hätte durchführen können.  

Mittlerweile liegt mir ein Schreiben der AMG, das auch dem MULE vorliegt, vor: Als 
Landesgesellschaft hätte sie die Machbarkeitsstudie durchführen können. Dazu hat die 
CDU-Fraktion in ihrem Selbstbefassungsantrag Fragen an das MULE gestellt. Aus 
dem Antwortschreiben des MULE ging die Antwort nicht wirklich hervor. Daher hätte 
ich jetzt doch schon gerne noch ein paar Ausführungen seitens des MULE gehört. Ich 
weiß nicht, wer jetzt da ist.  

Die wichtigste Frage, nachdem wir diesen Einwand geführt haben, lautet natürlich: Ist 
dieser Auftrag vergeben? Dann muss ich ehrlich sagen - mehr kann ich nicht tun -, das 
missbillige ich, weil ich das als einen Affront empfinde. Denn wenn wir schon Kritik an-
melden und wenn der Auftrag dann einfach vergeben wird - sicherlich wird das MULE 
rechtlich auf der sicheren Seite sein, aber so geht man nicht miteinander um. Das 
muss ich hier einmal eindeutig so feststellen.  

Wir haben auch ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der AMG geführt. Er hat ge-
sagt, sie hätten das ganz klar ausführen können. Da frage ich mich ernsthaft: Warum 
bedient man sich nicht einer Landesgesellschaft bzw. beteiligt sie nicht einmal an der 
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Ausschreibung? Das halte ich doch schon für sehr fragwürdig. Dazu bitte ich um eine 
Stellungnahme. 

Ein Vertreter des MULE: Ich nehme Stellung zu dem Selbstbefassungsantrag der 
CDU-Fraktion vom 5. Februar 2021. Gegenstand des Antrags ist, wie Herr Heuer eben 
schon dargestellt hat, die Vergabe der Leistung „Erstellung einer Machbarkeitsstudie 
zu Potenzialen einer nachhaltigen Regionalentwicklung im Biosphärenreservat Süd-
harz“.  

Zur Befassung des Finanzausschusses mit dieser Leistung liegt dem MULE ein Schrei-
ben von Ihnen, Herr Meister, vor, in dem der Beschluss des Finanzausschusses vom 
20. Januar 2021 wie folgt formuliert ist - ich zitiere das einmal -:  

„Der Ausschuss für Finanzen stimmt der Vergabe der Leis-
tung zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu Potenzialen 
einer nachhaltigen Regionalentwicklung im Biosphärenre-
servat Südharz entsprechend der Vorlage des Ministeriums 
für Umwelt, Landwirtschaft und Energie vom 04.01.2021“  

- und jetzt kommt die entscheidende Stelle -  

„mit der Maßgabe zu, dem Ausschuss für Finanzen eine 
Stellungnahme zukommen zu lassen, aus der hervorgeht, 
welche Aufgaben die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-
Anhalt mbH hätte leisten können, auch im Zusammenhang 
mit der Beteiligung der Biosphärenreservatsverwaltung.“  

Ich zitiere jetzt einmal den Beschluss, da er nicht mit der im Selbstbefassungsantrag 
formulierten Formulierung deckungsgleich ist bzw. ihr nicht vollständig entspricht. In 
dem Beschlussantrag ist formuliert, dass der Ausschuss zustimmt unter der Maßgabe, 
dass im Nachgang der Ausschusssitzung durch die Agrarmarketinggesellschaft bestä-
tigt wird, dass diese nicht in der Lage ist, die Studie durchzuführen. Das ist ein kleiner 
Unterschied.  

Zu den im Selbstbefassungsantrag aufgeworfenen einzelnen Fragen nehme ich wie 
folgt Stellung.  

Die erste Frage, Herr Heuer, lautet: Warum wurde die Leistung nicht als Inhouse-
Geschäft mit der AMG abgewickelt? - Dazu ist zu bemerken, dass wir die Leistung 
nach einem ordnungsgemäßen Verfahren auf der Grundlage des § 3 der VOL/A ver-
geben haben und dort nach Abs. 4b. Das ist die freihändigen Vergabe. Gemäß § 108 
des Gesetzes über Wettbewerbsbeschränkungen ist die Durchführung eines Inhouse-
Geschäfts nur bei Einhaltung eines entsprechenden Dienststellenverhältnisses zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer zulässig. Mehr als 80 % der Tätigkeiten des 
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Auftragnehmers müssen demnach Aufgaben dienen, mit denen er vom öffentlichen 
Auftraggeber betraut wird.  

Diese Kriterien werden durch die Agrarmarketinggesellschaft im vorliegenden Fall nicht 
erfüllt. Auftraggeber ist die Biosphärenreservatsverwaltung Südharz, die über keine 
Beteiligung oder Mitbestimmung in der AMG verfügt. Das Land selbst verfügt lediglich 
über eine 25,14-prozentige Beteiligung an der Gesellschaft.  

Unabhängig von der Höhe der Beteiligung besteht der Zweck der Landesbeteiligung an 
der AMG nicht in der Erbringung von Ingenieurleistungen zu Potenzialen einer umfas-
senden Regionalentwicklung. Zu diesem Zweck stehen am Markt qualitativ und quanti-
tativ ausreichend Unternehmen ohne Landesbeteiligung zur Verfügung.  

Die zweite aufgeworfene Frage lautet: Wenn es sich um kein Inhouse-Geschäft han-
delt, warum wurde die AMG nicht an der Ausschreibung beteiligt? - Dem Vorschlag zur 
Vergabe der oben genannten Leistung ging ein Verfahren voraus. In diesem Verfahren 
wurden im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung gemäß § 3 VOL/A fünf poten-
zielle Anbieter der ausgeschriebenen Leistung um Abgabe von Angeboten gebeten.  

Die Auswahl der angeschriebenen Anbieter erfolgte ausgehend von einer Recherche 
nach Unternehmen, von denen bekannt war, dass sie bereits erfolgreich vergleichbare 
Studien zur Regionalentwicklung erstellt haben. Dem Biosphärenreservat und auch 
meiner Abteilung ist anhand von Veröffentlichungen oder Vergleichbarem nicht be-
kannt, dass sämtliche Studieninhalte durch die AMG hätten erbracht werden können.  

Ausgehend von entsprechenden Referenzen erging durch die Biosphärenreservats-
verwaltung Südharz die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots an folgende Firmen:  
regioTrend - Büro für Regionalentwicklung in Gießen, die FUTOUR Umwelt-, Touris-
mus- und Regionalberatung GmbH, Dresden, die inspektour GmbH - Tourismus- und 
Regionalentwicklung, Hamburg, die Lilienbecker GbR - Büro für Geographie und 
Kommunikation aus Sulzdorf an der Lederhecke und die IPU GmbH, Erfurt. Die Aus-
wahl der Firmen erfolgte aufgrund einschlägiger Erfahrungen des Biosphärenreservats 
und anderer Biosphärenreservate mit ähnlichen Aufträgen.  

Die AMG stand im Vorfeld der Ausschreibung nie zur Diskussion, da vergleichbare 
Leistungen der AMG dem Biosphärenreservat nicht bekannt sind.  

Durch die angeschriebenen Unternehmen waren Nachweise zur Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit im Rahmen der Angebotseinreichung zu erbringen.  

Drei der Firmen haben ein Angebot eingereicht. Nach Prüfung der formalen Anforde-
rungen konnten die Angebote der Bieter FUTOUR Umwelt GmbH und der IPU GmbH, 
Erfurt, berücksichtigt werden. Laut Vergabevermerk war der Zuschlag nach dem Krite-
rium „Preis“ dem Anbieter FUTOUR GmbH zu erteilen.  
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Die dritte Frage, die aufgeworfen wurde, lautet: Der Ausschuss für Finanzen hat der 
Vergabe unter der oben genannten Bedingung zugestimmt. Wurde der Auftrag den-
noch bereits ausgelöst? Wenn ja, mit welcher Begründung? - Der Zuschlag zur Verga-
be der Leistung wurde mit Datum vom 15. Februar durch das Biosphärenreservat er-
teilt. Das Vergabeverfahren ist ordnungsgemäß abgewickelt worden. Schwerwiegende 
Gründe zur Aufhebung des Verfahrens nach § 63 Abs. 1 VgV bestehen nicht.  

Die Einhaltung der Maßgabe des Finanzausschusses wurde mit Schreiben des MULE 
vom 27. Januar 2021 an die AMG - da haben sie die AMG befragt, was sie zu leisten 
vermag - erfüllt. Mit Schreiben vom 16. Februar - dieses Schreiben liegt den Sitzungs-
unterlagen bei - hat Frau Prof. Dalbert den Ausschussvorsitzenden dazu informiert.  

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass laut Kurzprotokoll der 
Finanzausschusssitzung sowie laut Beschlussausfertigung des Ausschusses vom 
25. Januar keine Bedingung gesetzt wurde, die die AMG hätte bestätigen müssen, 
sondern dass eine Ermittlung der Potenziale der AMG gefordert war. Das haben wir 
getan. Die Informationen dazu liegen Ihnen vor.  

So weit mein Bericht. 

Abg. Guido Heuer (CDU): Erst einmal muss ich feststellen, ich würde am liebsten die 
Frage stellen, wer die Rede jetzt gerade unterschrieben hat; denn das war abgelesen. 
Man hätte die auch als Brief verpassen können. Dann hätte man im MULE weiterarbei-
ten können. Das, was hier jetzt dargestellt wird, empfinde ich als Affront. Das am 
15. Februar, also vorgestern, zu vergeben, nachdem ich letzte Woche einen Kompro-
missvorschlag in Bezug auf einen anderen Sachverhalt gemacht habe, da muss ich 
einmal sagen, das empfinde ich als Missachtung. Ich werde mir jetzt vorbehalten - -  

Eines ist klar: Die Selbstbefassung wird heute nicht für erledigt erklärt; denn das muss 
ich in Ruhe sacken lassen. Die Fachdiskussion über das Fachliche - - Im Umweltaus-
schuss gibt es auch einen Antrag auf Selbstbefassung. Der wird sich damit fachlich 
auseinandersetzen.  

Ich hätte gerne ein Wortprotokoll von meiner Aussage, was ich wortwörtlich gesagt 
habe. Das hätte ich gerne in schriftlicher Form niedergeschrieben. Dann werden wir 
das zum gegebenen Zeitpunkt im nächsten Finanzausschuss wieder aufrufen.  

Aber ganz ehrlich: So geht man nicht miteinander um. Wir haben am 29. Januar schrift-
lich mitteilen lassen, dass wir unsere Zustimmung dazu zurückziehen. Dann, wo man 
das weiß, in Anbetracht dieses Aktes, den wir da vollzogen haben, diesen Auftrag ein-
fach zu vergeben, das halte ich schon für ein Ding. Ich muss ganz ehrlich sagen: Das 
scheint System zu haben, und das lasse ich so nicht auf mir sitzen.  
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Mehr will ich dazu gar nicht sagen, sonst rede ich mich bloß in Rage. Aber diese Aus-
sagen hätte ich gerne schriftlich. Sie können es zu Protokoll geben; Sie haben es oh-
nehin nur abgelesen.  

Insofern: Ich muss es erst einmal sacken lassen. Ich bin echt perplex. So geht man 
nicht miteinander um. 

Vorsitzender Olaf Meister: Herr W., das Schreiben haben Sie ja dabei. Dann können 
Sie es einreichen. - Möchten Sie jetzt noch etwas dazu sagen? Nein? 

Ein Vertreter des MULE: Ich nehme an, das … (akustisch unverständlich) wird dazu 
etwas sagen. 

Abg. Guido Heuer (CDU): Darf er ja nicht. 

Vorsitzender Olaf Meister: So ganz verstehe ich die Aufregung nicht. Das Schreiben, 
was wir als Ausschuss gemacht haben, ist natürlich eins zu eins das, was so im Proto-
koll steht, also so, wie es hier aufgenommen wurde. Ich schreibe das Protokoll ja nicht 
selber. Insofern haben wir das so übersandt.  

Wir wissen ja selber, wie die vergaberechtlichen Situationen sind. Wenn ich eine Ver-
gabe habe - wir haben es oft genug diskutiert -, dann kommst du nicht ohne Weiteres 
aus der Nummer heraus. Ich verstehe auch nicht, wieso die AMG jetzt so dramatisch 
wichtig ist, dass das jetzt das ganz Zentrale ist und dass wir solche Sachen nur noch 
über die AMG machen. Ich habe jetzt nicht verstanden, wo da der Affront ist.  

Ansonsten wäre ich dafür, dass man das ganz in Ruhe betrachtet und insbesondere 
auch schaut, wie man die AMG noch einbeziehen kann. Das war ja durchaus eine Dis-
kussion. Es hieß jetzt ja, der Leipziger, glaube ich, wurde beauftragt. Möglicherweise 
sind bestimmte Teile ja tatsächlich auch für die AMG möglich. Da muss man gucken, 
was da noch geht.  

So weit erst mal von mir.  

Ein Vertreter des MULE: Herr Heuer, es überrascht mich ein wenig, dass Sie uns 
diesmal rechtmäßiges Verhalten/Verfahren vorwerfen. Wir haben einen Beschluss des 
Finanzausschusses gehabt, der uns auch bindet  

Abg. Guido Heuer (CDU): Ja, das war das letzte Mal, dass das passiert ist. Das kön-
nen Sie mir glauben. 

(Zuruf: Das macht man nicht!) 
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Ein Vertreter des MULE: und uns verpflichtet, dementsprechend zu handeln. Das ha-
ben wir getan am 29. Februar.  

Abg. Guido Heuer (CDU): Das ist eine Kriegserklärung, was ihr hier macht. 

Ein Vertreter des MULE: Nein. 

Abg. Guido Heuer (CDU): Doch.  

Vorsitzender Olaf Meister: Herr Heuer! Einer nach dem anderen erst einmal.  

Ein Vertreter des MULE: Mir ist insofern wirklich unklar: Was ist der konkrete Vorwurf? 
Ist es der Vorwurf, rechtmäßig gehandelt zu haben? Den nehme ich gerne mit. 

Abg. Guido Heuer (CDU): Ganz einfach: Wir haben das vorbehaltlich der Prüfung zu 
Protokoll gegeben. Dass dieser Auftrag, zu dem wir die Zustimmung zurückgezogen 
haben, dann trotzdem - - Na klar werden Sie jetzt sachlich-rechtlich auf der sicheren 
Seite sein.  

Eine Lehre ziehe ich daraus: Es wird vorbehaltlich von irgendetwas von uns keine Zu-
stimmung mehr geben, was das MULE in diesem Finanzausschuss beantragt. Das 
kündige ich schon einmal an. Um es noch einmal klar und deutlich zu sagen: Das halte 
ich menschlich für verwerflich, was Sie hier gemacht hat. Ich habe letzte Woche einen 
Kompromissvorschlag gemacht. Da wurde eine Sache in den Koalitionsausschuss ge-
hoben, und der andere wird einfach vergeben - zwei Tage vor der heutigen Aus-
schusssitzung - da muss ich mal ehrlich sagen -, wo wir am 29. Januar unsere Zu-
stimmung zurückgezogen haben. Ob das rechtlich sicher ist oder nicht - man hätte ein 
Gespräch suchen können, mal ganz ehrlich. 

Ein Vertreter des MULE: Wem gegenüber haben Sie Ihre Zustimmung widerrufen? 

Vorsitzender Olaf Meister: Moment, jetzt bin ich dran, danach der Vertreter des 
MULE, wenn er denn noch will.  

Das Zurückziehen von irgendwelchen Zustimmungen im Ausschuss - Guido, das weißt 
du selbst - ist natürlich nicht möglich. Der Ausschuss trifft eine Entscheidung. Dann hat 
er die mehrheitlich getroffen, und dann kann der Ausschuss das natürlich in Gänze 
aufheben. Es ist keinem einzelnen Mitglied möglich, irgendwelche Dinge zurückzu-
nehmen.  

Was wir als Ausschuss geschrieben habe - ich als Vorsitzender -, ist das, was im Pro-
tokoll steht. Dann schicken wir das raus, und dementsprechend verfahren die.  
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Tatsächlich gab es am Freitag von dir einen Vorschlag - intern -, ob man eine Lösung 
findet. Zu dem Zeitpunkt ist das doch passiert; da war das doch schon durch.  

Abg. Guido Heuer (CDU): Das war vorgestern. 

Vorsitzender Olaf Meister: Heute ist - -  

Abg. Guido Heuer (CDU): Heute ist der 17. Februar. 

Vorsitzender Olaf Meister: Ich meine, selbst wenn man das wollte, käme man da 
nicht raus. Du müsstest einmal erläutern, wieso die AMG diesen Gralsschein plötzlich 
bekommt. Das war mir bisher nicht klar, dass das - -  

Abg. Guido Heuer (CDU): Die Gegenfrage könnte ich mit BUND etc. auch stellen. 

Vorsitzender Olaf Meister: Wenn du hier jetzt mit „Kriegserklärung“ und solchen Wor-
ten kommst - da würde ich wirklich vorsichtig sein. Das ist ja auch gegenteilig. Wir ha-
ben andere Tagesordnungspunkte. Wenn ich hier jetzt genauso agiere als 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dann können wir alle einpacken. Das machen wir natür-
lich nicht. Das soll jetzt ordnungsgemäß behandelt werden, und da bitte ich einfach 
wieder um eine gewisse Sachlichkeit.  

Die Frage ist, ob wir das jetzt noch weiterführen. So richtig viel Sinn hat es nicht. Es 
gibt den Wunsch der Landesregierung, eine Auszeit zu machen. Das können wir gerne 
tun. Wir machen eine Auszeit von fünf Minuten. Ich glaube, die Koalition rottet sich 
einmal in der Ecke zusammen und spricht noch mal.  

(Unterbrechung von 14:44 Uhr bis 14:50 Uhr) 

Vorsitzender Olaf Meister: Also, aufregend ist es ja durchaus im Ausschuss. Man 
kann nicht sagen, dass Finanzen langweilig wären.  

Ich bitte alle, wieder an die Geräte bzw. in den Sitzungssaal zu kommen, damit wir fort-
fahren können.  

Die Beteiligten haben alles Mögliche besprochen und sind übereingekommen, dass wir 
den Tagesordnungspunkt für heute beenden und dass sich dann das Weitere in 
freundlich-direkten Gesprächen ergeben wird. Das ist der Plan. Damit würde ich den 
Punkt 19 für heute abschließen.  
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Zu Punkt 22 der Tagesordnung:  

Unterrichtung des Ausschusses der Finanzen gemäß § 10 Abs. 3 LHO über den 
beabsichtigten Verkauf von Gesellschaftsanteilen der MDSE Mitteldeutsche Sa-
nierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE) an die InfraLeuna GmbH 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/233 

Mit Schreiben vom 27. Januar 2021 hat das Ministerium der Finanzen über den beab-
sichtigten Verkauf von Gesellschaftsanteilen der MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- 
und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE) an die InfraLeuna GmbH informiert. 

Minister Michael Richter (MF/MI) berichtet, das Land Sachsen-Anhalt habe über die 
MDSE eine Beteiligung von insgesamt 13,25 % an der InfraLeuna GmbH. Der Investor 
UPM beabsichtige, sich an dieser Infrastrukturgesellschaft beteiligen. Dabei gehe es 
um eine Beteiligung von 10 %, die auf UPM übertragen werden solle.  

Den Kaufpreis für die Beteiligung zu ermitteln, sei relativ schwierig gewesen. Bis zum 
Jahr 2018 sei von der EU vorgegeben gewesen, dass Ausschüttungen nur unter ganz 
strengen Voraussetzungen vorgenommen werden könnten. Somit handele es sich um 
eine Low-Profit-Gesellschaft. Diese Vorgabe seitens der EU sei mittlerweile ausgelau-
fen. Nach der dortigen vertraglichen Regelung könnten Ausschüttungen jedoch nach 
wie vor nur einstimmig beschlossen werden. Dementsprechend liege der Kaufpreis in 
der Größenordnung von 478 000 €. Für den Fall, dass sich innerhalb der nächsten 
zehn Jahre etwas bezüglich der Frage der Ausschüttung ändere, werde durch ein wei-
teres Verkehrsgutachten zu diesem Zeitpunkt die Differenz zu dem Kaufpreis von 
478 000 € ermittelt und müsse durch UPM ausgeglichen werden. 

Die restlichen 3,25 % werde das Land behalten, um noch einen gewissen Einfluss 
nehmen zu können. Das Unternehmen TOTAL, das sich ebenfalls in der Region ange-
siedelt habe, werde in Zukunft möglicherweise 2 % übernehmen.  

Vorsitzender Olaf Meister merkt an, der Kaufpreis in Höhe von 478 000 € für eine 
10-prozentige Beteiligung an einem Unternehmen, das einen Jahresüberschuss in Hö-
he von 5,5 Millionen € mache, klinge zunächst einmal relativ niedrig, wobei ihm durch-
aus bewusst sei, dass das Low-Profit-Prinzip den Kaufpreis drücke. In diesem Zusam-
menhang bitte er um Bestätigung, dass von dem Low-Profit-Prinzip nur durch Zustim-
mung aller Gesellschafter abgewichen werden könne. - Minister Michael Richter 
(MF/MI) bestätigt dies.  

Der Präsident des LRH ruft in Erinnerung, dass der Landesrechnungshof die MDSE 
geprüft und im Ergebnis der Prüfung empfohlen habe, dass sich das Land von Beteili-
gungen trennen sollte, die vordergründig nicht im Landesinteresse lägen. Insofern sei 
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die Entscheidung, einen Großteil der Beteiligung zu veräußern, aus der Sicht des Lan-
desrechnungshofs nachvollziehbar und durchaus zu begrüßen.  

Auf eine entsprechende Nachfrage des Vorsitzenden Olaf Meister bezüglich einer 
Bewertung der Angemessenheit des Kaufpreises teilt der Präsident des LRH mit, 
dass ihm dazu kein Wertgutachten vorliege, sodass die Angemessenheit des Kaufprei-
ses vom Landesrechnungshof nicht habe geprüft werden können. Möglicherweise kön-
ne seitens des Ministeriums der Finanzen noch einmal erläutert werden, auf welcher 
Basis der Kaufpreis ermittelt worden sei.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) gibt zur Kenntnis, dass zum Zwecke der Kauf-
preisfindung ein Gutachten erstellt worden sei. Dazu sei der exakte Wert des Landes-
anteils zu ermitteln gewesen. Das Gutachten komme zu dem Ergebnis, solange das 
Low-Profit-Prinzip gelte, sei der Anteil nur mit dem ausgewiesenen Wert zu bewerten. 
Würde das Low-Profit-Prinzip auslaufen, würde sich auch der Wert der Beteiligung ver-
vielfachen. Für den Fall, dass das Low-Profit-Prinzip vor Ablauf von zehn Jahren auf-
gegeben werde, sei im Kaufvertrag insofern Vorsorge getroffen worden, als UPM dann 
eine Nachschusspflicht gegenüber dem Land habe. Bedauerlicherweise akzeptiere der 
Bundesgerichtshof diese begrenzende Klausel in einem Kaufvertrag nur für zehn Jah-
re.  

Der Ausschuss nimmt die Verkaufsabsichten der Landesregierung zur Kennt-
nis.  
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Zu Punkt 23 der Tagesordnung:  

Unterrichtung über die Veräußerung der Beteiligung der Dataport AöR an der  
kommIT Gesellschaft für Informationstechnik mit beschränkter Haftung 

Befassung - ADrs. 7/FIN/235 

Mit Schreiben vom 2. Februar 2021 hat das Ministerium der Finanzen über die Veräu-
ßerung der Beteiligung der Dataport AöR an der kommIT Gesellschaft für Informations-
technik mit beschränkter Haftung (kommIT) informiert. 

Minister Michael Richter (MF/MI) führt aus, die Beteiligung der Dataport an der  
kommIT in Höhe von 500 000 € solle veräußert werden, weil sie für Dataport keine Be-
deutung mehr habe. Die Vertreter der Landesregierung hätten der Veräußerung bereits 
in einer Verwaltungsratssitzung zugestimmt.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) fragt, was die kommIT bislang für Dataport geleistet 
habe und aus welchem Grund sie keine Bedeutung für Dataport mehr habe.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) teilt mit, die Idee sei seinerzeit gewesen, spezi-
fisch für Kommunen interessante Dienstleistungen zu digitalisieren und einen Nischen-
vertriebsweg aufzubauen. Offenbar habe sich dies über die Jahre nicht so vielverspre-
chend entwickelt, wie man es sich ursprünglich erhofft habe. Deswegen wolle man sich 
nun von der Beteiligung trennen.  

Eine Vertreterin des LRH bemerkt, der Landesrechnungshof habe nicht nachvollzie-
hen können, aus welchen Gründen die Veräußerung erfolgen solle, da das Schreiben 
des Ministeriums der Finanzen dazu keinerlei Information enthalte. Wenn die kommIT 
künftig nicht mehr für Dataport tätig sein solle, stelle sich die Frage, wie die Lösungen 
für die Kommunen künftig generiert würden. Sie gehe davon aus, dass man sich ande-
rer externer Dienstleister bediene.  

Dem Schreiben des Ministeriums der Finanzen sei ebenfalls nicht zu entnehmen, wel-
ches die Grundlage für die Ermittlung des Verkaufspreises gewesen sei. Es erschließe 
sich ihr nicht, ob dazu beispielsweise ein Wertgutachten in Auftrag gegeben worden 
sei. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) gibt zur Kenntnis, dass die Tätigkeit der kommIT 
auf den Vertrieb ausgerichtet gewesen sei. Der einzige Zweck der kommIT sei es ge-
wesen, entwickelte Nischenlösungen für Kommunen an andere Kommunen zu vertrei-
ben. Entsprechende Lösungen für die Kommunen würden selbstverständlich weiterhin 
entwickelt werden; lediglich die Vertriebsschiene solle entfallen.  
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Die Beteiligung sei seinerzeit in den Markt gegeben worden. Allerdings hätten sich kei-
ne Interessenten dafür gefunden. Da ihm nähere Details nicht bekannt seien, biete er 
eine Nachberichterstattung bezüglich der Wertermittlung in schriftlicher Form an.  

Der Ausschuss nimmt die Berichterstattung der Landesregierung zur Kenntnis 
und erklärt das Thema für erledigt. Das Ministerium der Finanzen wird um einen 
ergänzenden schriftlichen Bericht zur Wertermittlung der Beteiligung gebeten.  
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Zu Punkt 24 der Tagesordnung:  

Transparenz von Beratungsverträgen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/322 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/614 

Gegenstand der Beratung ist die Vergabe eines Gutachtens zur Prüfung der in den 
Jahren 2018 und 2019 abgeschlossenen derivativen Geschäfte (vgl. Vorlage 154).  

Der Ausschuss stimmt dem Abschluss des Vertrags über die Durchführung  
einer Derivateprüfung für die Jahre 2018 und 2019 mit der Deloitte GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft einstimmig zu.  
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Zu Punkt 25 der Tagesordnung:  

Bericht über die Höhe der Schulden und Verpflichtungen nach dem Stande am 
Ende des Haushaltsjahres 2019 und die Einhaltung der Risikolimite für Zinsredu-
zierungsderivate 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen - Drs. 7/7056 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Landtages (GO.LT). Gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT überwies die Präsidentin die oben ge-
nannte Unterrichtung zur Beratung in den Ausschuss für Finanzen. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) führt aus, der vorliegende Bericht enthält die 
Darstellung der Schulden und Verpflichtungen für das Haushaltsjahr 2019. Die Anga-
ben im Bericht zu den gesetzlichen Ermächtigungen und tatsächlichen Inanspruch-
nahmen entsprächen den Zahlen des Haushaltsplans 2019. Erfreulicherweise könne 
zusammenfassend festgehalten werden, dass alle gesetzlichen Rahmenbedingungen 
eingehalten worden seien.  

Auf folgende Kernaussagen sei besonders hinzuweisen: Im Unterschied zu den Vor-
jahren habe der Schuldenstand des Landes im Jahr 2019 nicht wie ursprünglich vorge-
sehen verringert werden. Es sei keine Tilgung erfolgt, sondern das Land habe sich mit 
einer Bareinlage in Höhe von 198 Millionen € an der Rekapitalisierung der NordLB be-
teiligt. Die eingeräumte Bürgschaftsermächtigung in Höhe von 3 Milliarden € sei nur in 
Höhe von rund 1,8 Milliarden € in Anspruch genommen worden. Der Einsatz von Deri-
vaten zur Zinsreduzierung habe im Haushaltsjahr 2019 zu einer deutlichen Entlastung 
bei den Zinsausgaben in Höhe von rund 2,4 Millionen € geführt.  

Weitere Details seien den Anlagen 4 und 6 zum Schuldenbericht zu entnehmen. 

Die Überprüfung des Einsatzes der Derivate auf die Einhaltung von Vorschriften be-
züglich der Wirtschaftlichkeit, der bestehenden Risiken und der Marktgerechtigkeit ein-
zelner Geschäfte solle durch eine externe Gesellschaft geprüft werden. Der entspre-
chenden Vergabe habe der Ausschuss soeben unter dem vorhergehenden Tagesord-
nungspunkt zugestimmt.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung erklärt der Aus-
schuss das Thema für erledigt.  
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Zu Punkt 26 der Tagesordnung:  

Landesstraßenbauprogramm 2021, Zustimmung zur Haushaltseinstellung der 
Baumaßnahme Um- und Ausbau der Ortsdurchfahrt Dreileben im Zuge der L 24 
und L 49 

Befassung Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr - ADrs. 7/LEV/128 

Der Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr hat sich am 21. Januar 2021 mit 
diesem Thema befasst und dem Ausschuss für Finanzen empfohlen, die Straßenbau-
maßnahme L 24/L 49 Dreileben mit Gesamtkosten über 3 Millionen € in den Landes-
haushalt aufzunehmen (vgl. Vorlage 1).  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bemerkt, die Fraktion DIE LINKE habe in den vergan-
genen Jahren den Eindruck gewonnen, dass in der Börde doch sehr stark gebaut wer-
de. Wenn man berücksichtige, wo der Verkehrsminister wohnhaft sei, sei dies durch-
aus interessant.  

Ein Vertreter des LRH kommt auf den geplanten Abriss und Neubau einer Brücke im 
Zuge der L 24 zu sprechen. Dem Landesrechnungshof sei hierzu aufgefallen, dass es 
in dem Zustandsgutachten für die Brücke heiße, dass mittelfristig eine grundhafte In-
standsetzung als ausreichend bezeichnet werde. Der Landesrechnungshof vermisse 
allerdings eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, welche Variante für das Land langfristig  
günstiger sei, entweder die grundhafte Instandsetzung, die durchaus möglich sei, oder 
der komplette Neubau.  

Ferner stelle sich aus der Sicht des Landesrechnungshofs die Frage, aus welchem 
Grund keine straßenbegleitenden Radwege an der L 24 gebaut würden, obwohl dies 
im Landesradwegeprogramm eigentlich vorgesehen sei.  

Schließlich interessiere den Landesrechnungshof noch, in welcher Bauklasse die Orts-
durchfahrt durchgeführt werde. Offenbar sei eine höhere Bauklasse gewählt worden 
als diejenige, die vor dem Hintergrund der aktuellen Verkehrsbelastung eigentlich aus-
reichend sei.  

Eine Vertreterin des MLV sagt, da es sich bei den vom Vertreter des Landesrech-
nungshofs aufgeworfenen Fragen eher um Fachfragen als um Fragen handele, die den 
Straßenbauhaushalt beträfen, müsse sie diese Fragestellungen zur Beantwortung an 
die Landesstraßenbaubehörde als Fachbehörde weitergeben.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) äußert die Bitte, dass bei der Beantwortung der sei-
tens des Landesrechnungshofs aufgeworfenen Fragen auch zu dem Thema des stra-
ßenbegleitenden Radwegs Stellung genommen werde, zu dessen Bau man sich im 
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Grunde genommen verpflichtet habe, der in der Planung sogar vorgesehen sei und 
den er, Knöchel, für substanziell halte. Es sei ungleich schwieriger, den Radweg sepa-
rat zu planen und die eigentumsrechtlichen Zuordnungen vorzunehmen.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, sich in der Sitzung am 24. März 2021 
erneut mit dem Thema zu befassen.  

Die Landesregierung wird gebeten, die in der heutigen Sitzung aufgeworfenen 
Fragen des Landesrechnungshofs sowie die Fragen der Fraktion DIE LINKE bis 
zur Sitzung am 24. März 2021 schriftlich zu beantworten. 
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Zu Punkt 27 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Aktueller Sachstand zum Reformationsjubiläum - Zwischenbericht zur Aktuali-
sierung der Prioritätenliste für die Maßnahmen zum Reformationsjubiläum 2017 
in Sachsen-Anhalt, ADrs. 7/FIN/13 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) äußert die Bitte, dass die in der 70. Sitzung am 
6. November 2019 offengebliebenen Fragen zeitnah durch die Landesregierung be-
antwortet werden mögen. Dies gelte insbesondere für die Fragen in Bezug auf die 
Übernahme der vom Landkreis bzw. von der Lutherstadt Wittenberg geforderten Mittel. 
Der Stadt Wittenberg sei avisiert worden, dass bis Ende des Jahres 2020/2021 eine 
endgültige Klärung erfolge. Möglicherweise sei auch eine schriftliche Stellungnahme 
des Ministeriums der Finanzen zu der Frage ausreichend, ob eine entsprechende Klä-
rung - wenn ja, mit welchem Ergebnis - mittlerweile erfolgt sei. Für den Fall, dass noch 
keine abschließende Klärung mit der Stadt Wittenberg habe herbeigeführt werden kön-
nen.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) sichert eine schriftliche Berichterstattung zu die-
sem Thema zu.  

* 

Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am 24. März 2021 um 10 Uhr statt, wo-
bei eine Präsenzsitzung favorisiert wird. 

Befassung in der ADrs. 7/FIN/130  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, dass eine Delegation des Ausschus-
ses für Finanzen den vor einiger Zeit vorgesehenen Vor-Ort-Termin wahrnimmt. 
Die Fraktionen werden gebeten, dem Ausschussdienst einen abgestimmten 
Termin mitzuteilen. 
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Zu Punkt 28 der Tagesordnung:  

Bericht über den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und 
Verkehr 

Befassung Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr - ADrs. 7/FIN/208 

Die Beratung erfolgt in vertraulicher Sitzung. Hierüber wird eine gesonderte Nieder-
schrift gefertigt. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 15:15 Uhr. 
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