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Anwesende/Teilnehmer: 

Ausschussmitglieder:  

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

Ferner nimmt Abg. Bernhard Daldrup (CDU) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

a) vom Ministerium der Finanzen: 

Minister Michael Richter 
Staatssekretär Dr. Klaus Klang 
Staatssekretär Rüdiger Malter 

b) von der Staatskanzlei/dem Ministerium für Kultur: 

Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Einige Teilnehmer sind per Videoübertragung zugeschaltet.  

Vorsitzender Olaf Meister eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:11 Uhr und stellt die 
Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.  

Die Niederschriften über die 103. Sitzung am 17. Februar 2021 und über die 104. Sit-
zung am 24. März 2021 werden gebilligt. Die Niederschriften über die vertraulichen 
Teile der 100. Sitzung am 2. Dezember 2020 und der 103. Sitzung am 17. Febru-
ar 2021 sind der Geheimschutzstelle des Landtages zur Aufbewahrung übersandt wor-
den.  
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Der Ausschuss kommt überein, die folgenden in der Einladung unter den Tagesord-
nungspunkten 4, 5, 10 bzw. 12 aufgeführten Beratungsgegenstände von der Tages-
ordnung für die heutige Sitzung abzusetzen:  

 „Situation der Beschäftigten im Gesundheitswesen verbessern“ (Drs. 7/7572), 
weil keine vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
vorliegt,  

 Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes 
(Drs. 7/7552), weil dazu Beratungsbedarf bei den Koalitionsfraktionen besteht,  

 „Situation der Rechtsmedizin in Sachsen-Anhalt“ (ADrs. 7/FIN/169) soll in der 
Sitzung am 2. Juni 2021 behandelt werden,  

 „Der Zukunft zugewandt: Ost-West-Ungerechtigkeiten und Wirtschaftskrise 
überwinden“ (Drs. 7/7569), weil keine vorläufige Beschlussempfehlung des fe-
derführenden Ausschusses vorliegt.  
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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 

Der Ausschuss hat zuletzt in der 104. Sitzung am 24. März 2021 eine Berichterstattung 
der Landesregierung zu den Beratungsgegenständen entgegengenommen. Die Lan-
desregierung wurde um eine schriftliche Zuarbeit zu Empfängern der bei Kapitel 17 02 
Titel 681 01 bewilligten Billigkeitsleistungen gebeten. 

Mit Schreiben vom 21. April 2021 übermittelte die Staatskanzlei und Ministerium für 
Kultur dem Ausschuss Informationen zu Einrichtungen, die Billigkeitsleistungen zum 
Ausgleich coronabedingter Einnahmeausfälle erhalten (Vorlage 47).  

Minister Michael Richter (MF/MI) macht darauf aufmerksam, dass an dieser Stelle 
zunächst lediglich über Leistungen unterhalb von 25 Millionen € berichtet werden solle.  

Ein Vertreter des MF teilt mit, bislang seien insgesamt 13 außerplanmäßige Ausgaben 
bewilligt worden. Dabei handele es sich um die folgenden Ausgaben: 

Dem Ministerium für Inneres und Sport sei aufgrund von Mehrbedarfen für Ver-
brauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und sonstige pandemiebedingte Mehrbedarfe 
der Landespolizei ein Betrag von 1 Million € zugewiesen worden. 

Des Weiteren sei dem Ministerium für Inneres und Sport ein Zuschuss in Höhe von 
4,5 Millionen € für Sportvereine und Verbände zur Unterstützung bei der Bewältigung 
der Folgen des Pandemiegeschehens und zur Stärkung des Kinder- und Jugendsports 
gewährt worden.  
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Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration sei dem 
Landesamt für Verbraucherschutz mittels einer außerplanmäßigen Ausgabe für eine 
Investition ein Zuschuss in Höhe von 199 000 € für die Anschaffung von Geräten im 
Laborbereich gewährt worden.  

Wegen einer überplanmäßigen Ausgabe an das Ministerium für Arbeit, Soziales und 
Integration für pandemiebedingte Zahlungen nach § 56 Abs. 1a des Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG) sei kurzfristig eine Zuweisung in Höhe von 100 000 € vorgenommen 
worden. Im Weiteren sei für Zahlungen nach § 56 Abs. 1 IfSG eine Zuweisung in Höhe 
von 12 Millionen € erfolgt. 

Für Schnelltests sei dem Sozialministerium ein Betrag von 11,3 Millionen € zugewiesen 
worden.  

Für die Finanzierung der Beteiligung an der Luca-App des Landes Sachsen-Anhalt 
seien dem Sozialministerium Mittel in Höhe von 996 800 € zugewiesen worden.  

Des Weiteren seien dem Sozialministerium für Schnelltests in Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe Mittel in Höhe von 700 000 € zugewiesen worden, die an die Gemein-
den und Gemeindeverbände weitergeleitet würden.  

Zum Aufbau von Impfzentren seien dem Sozialministerium ferner Mittel in Höhe von 
20 335 400 € im Wege einer außerplanmäßigen Ausgabe zugewiesen worden. 

Minister Michael Richter (MF/MI) kündigt an, das Ministerium der Finanzen werde 
dem Ausschuss eine schriftliche Darstellung der soeben vorgestellten außerplanmäßi-
gen Ausgaben zur Verfügung stellen.  

Vorsitzender Olaf Meister bemerkt, er halte die von der Landesregierung gewählte 
Verfahrensweise aus der Sicht des Haushaltsgesetzgebers für sehr unerfreulich. Er 
sagt, mit dem Nachtragshaushalt sei der Landesregierung bereits ein großer Spielraum 
gegeben worden; die Landesregierung habe dazu im Finanzausschuss berichtet und 
der Ausschuss habe dazu beraten können. Nunmehr, da der Nachtragshaushalt aus-
gelaufen sei, gehe die Landesregierung zunehmend zu außerplanmäßigen Ausgaben 
über, die dem Finanzausschuss lediglich im Nachhinein zur Kenntnis gegeben würden. 
Das Instrument der außerplanmäßigen Ausgabe habe durchaus seine Berechtigung. 
Er, Meister, halte es jedoch für bedenklich, dieses Instrument auch dann anzuwenden, 
wenn erkennbar sei, dass aufgrund der Pandemiesituation nahezu regelmäßig Ausga-
ben in größerem Umfang getätigt werden müssten; denn dadurch werde der Haus-
haltsgesetzgeber in unangemessener Weise beschränkt.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/FIN/105  öffentlich  05.05.2021 
____________________________________________________________________________ 

11

Des Weiteren kritisiert er, dass dem Ausschuss im Vorfeld der heutigen Beratung keine 
schriftliche Übersicht über die außerplanmäßigen Ausgaben zur Verfügung gestellt 
worden sei.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) pflichtet dem Vorsitzenden hinsichtlich der Kritik am 
Vorgehen der Landesregierung bei. Sie bittet die Landesregierung, dem Ausschuss 
eine Übersicht über die außerplanmäßigen Ausgaben in schriftlicher Form schnellst-
möglich nachzureichen und entsprechende weitere Informationen in schriftlicher Form 
rechtzeitig vor der Sitzung am 2. Juni 2021 zur Verfügung zu stellen.  

Minister Michael Richter (MF/MI) sagt dies zu. Er verweist darauf, dass große Beträ-
ge dem Ausschuss ohnehin vorzulegen und gesondert zu behandeln seien.  

Abg. Alexander Raue (AfD) kommt darauf zu sprechen, dass viele Sportvereine auf-
grund der Pandemiesituation in eine schwierige finanzielle Lage gerieten. Er fragt, ob 
die Vereine trotz des Verbots von Vereinsaktivitäten weiterhin Mieten für Hallen und 
Sportstätten zahlen müssten. Viele Vereine hätten Probleme, die dafür nötigen finan-
ziellen Mittel weiterhin zu erwirtschaften, weil eine Vielzahl Vereinsmitgliedern ihre Mit-
gliedschaft gekündigt habe, da sie für ihre Beiträge keine Gegenleistungen erhielten. 
Der Abgeordnete möchte wissen, ob das Land Mittel zur Verfügung stelle, um die Ver-
eine an dieser Stelle zu entlasten. 

Minister Michael Richter (MF/MI) führt aus, die Situation der Sportvereine sei sehr 
differenziert zu betrachten; denn die Frage der Mieten sei abhängig unter anderem von 
den Verträgen, die die Vereine mit den Kommunen geschlossen hätten. Ein Teil der 
Vereine müsse keine Mieten für die Nutzung von Sporthallen oder Sportstätten zahlen. 
Darüber hinaus hätten manche Vereine auch in der Pandemiesituation Mitgliedsbeiträ-
ge eingenommen und zugleich weitaus weniger Ausgaben gehabt als zuvor. Gleich-
wohl, so der Minister weiter, sei es zutreffend, dass die Vereine im ersten Quartal 2021 
eine Reihe von Austritten zu verzeichnen gehabt hätten. Vor diesem Hintergrund be-
absichtige die Landesregierung, die Vereine mit den im Raum stehenden Beträgen zu 
unterstützen, damit sie unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen 
insbesondere Kindern und Jugendlichen wieder die Möglichkeit geben könnten, Sport 
zu treiben.  

Abg. Alexander Raue (AfD) legt dar, am Beginn der Coronakrise hätten zahlreiche 
private Fitnessstudios an ihre Mitglieder appelliert, ihre Mitgliedschaft nicht zu kündi-
gen, um die Studios in der Zeit der angeordneten Schließung zu unterstützen. Es sei in 
Aussicht gestellt worden, dass im Gegenzug für die in dieser Übergangszeit ohne 
Gegenleistung gezahlten Mitgliedsbeiträge zu einem späteren Zeitpunkt kostenfrei trai-
niert werden könne. Ähnliche Überlegungen habe es auch im Kulturbereich gegeben, 
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wo bereits verkaufte Eintrittskarten für dann abgesagte Theater- oder Konzertveran-
staltungen ihre Gültigkeit für Veranstaltungen nach der Wiederöffnung behalten sollten.  

Bei den Fitnessstudios habe sich diese Vorgehensweise inzwischen jedoch als pro-
blematisch erwiesen; denn aufgrund der regelmäßig erfolgten Beitragseingänge hätten 
die Fitnessstudios offenbar weder ein Anrecht auf Coronahilfen noch auf Fördermittel 
des Landes oder des Bundes. Die während der Schließungszeit eingenommenen Mit-
gliedsbeiträge hätten die Fitnessstudios jedoch zum Größten Teil für Mietzahlungen 
aufwenden müssen. Wenn die Fitnessstudios nunmehr zum Sommer wieder öffnen 
können sollten, wäre es ihnen wahrscheinlich gar nicht möglich, ihre Mitglieder über 
einen längeren Zeitraum hinweg kostenfrei trainieren zu lassen.  

Da den Fitnessstudios keine Coronahilfen gewährt würden, verschiebe sich die Finan-
zierungsproblematik lediglich weiter nach hinten oder gehe letztlich zulasten der Mit-
glieder. Der Abgeordnete fragt, ob seitens des Landes eine Unterstützung für betroffe-
ne Fitnessstudios vorgesehen sei.  

Minister Michael Richter (MF/MI) bemerkt, ihm sei nicht bekannt, dass sich Fitness-
studios mit dieser Problematik an das Ministerium für Inneres und Sport gewandt hät-
ten. Möglicherweise könne das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Digitalisie-
rung dazu Auskunft geben.  

Eine Vertreterin des MW führt aus, die sogenannten Coronahilfen seien als Unterstüt-
zung bei Liquiditätsproblemen aufgrund der Coronakrise während dieser Krisenzeit 
konzipiert. Unternehmen und Vereine, bei denen während der Pandemiesituation keine 
Notlage eintrete, seien daher auch nicht antragsberechtigt. Sofern im Nachgang zu der 
eigentlichen Krisensituation eine schwierige finanzielle Situation eintreten sollte, würde 
diese von der Corona-Überbrückungshilfe nicht mehr mit aufgefangen werden können. 
Es stehe den Fitnessstudios selbstverständlich frei, ihren Mitgliedern nach der Krisen-
situation Mitgliedsbeiträge zurückerstatten oder ihnen eine beitragsfreie Nutzung der 
Anlagen zu ermöglichen; eine Überbrückungshilfe könne ihnen dafür jedoch nicht ge-
währt werden, weil in diesem Fall kein coronabedingter Schaden geltend gemacht 
werden könne.  

Vorsitzender Olaf Meister bittet um Darlegungen zum Stand der Bearbeitung des 
Härtefallfonds und dazu, wann Auszahlungen aus diesem erfolgen würden.  

Minister Michael Richter (MF/MI) erläutert, in diesem Zusammenhang seien dem 
Einzelplan 08 vom Bund Mittel in Höhe von 20 Millionen € sowie vom Land Mittel in 
Höhe von 20 Millionen € zugewiesen worden. Zu der Anzahl der dazu eingegangenen 
Anträge könne er momentan keine Aussage treffen. Seines Wissens solle zudem eine 
Härtefallkommission in die Entscheidungen einbezogen werden.  
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Der Vertreter des MF trägt ergänzend vor, eine Richtlinie für den Härtefallfonds liege 
bereits vor; die Härtefallkommission werde gegenwärtig besetzt. Seines Wissens soll-
ten ab Mai 2021 Anträge beschieden werden.  

Die Vertreterin des MW trägt ergänzend vor, die Richtlinie für den Härtefallfonds sei 
am 4. Mai 2021 veröffentlicht worden und in Kraft getreten. Dazu sei es notwendig ge-
wesen, eine Vereinbarung mit dem Bund zu treffen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag 
mit der Investitionsbank befinde sich gegenwärtig in der Abarbeitung. Des Weiteren sei 
der für das Antragsportal, über das bislang die Überbrückungshilfen betragt würden, 
verantwortliche IT-Dienstleister gegenwärtig damit befasst, das Portal auch für die 
künftige Beantragung der Härtefallhilfen zu programmieren. Es sei zugesagt worden, 
dass diese Antragsmöglichkeit spätestens in der 20. Kalenderwoche freigeschaltet 
werden könne. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2021 

Mitteilung über die Einwilligung des MF zu außerplanmäßigen Ausgaben im 
Haushaltsjahr 2021 bei Kapitel 05 11 Titel 681 23 „Coronapandemiezahlungen 
nach § 56 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)“ 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen - Drs. 7/7591 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Landtages.  

Gemäß §§ 41 und 40 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtages überwies die Präsi-
dentin die oben genannte Unterrichtung zur Beratung und nachträglichen Billigung an 
den Ausschuss für Finanzen. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) möchte wissen, aus welchem Bereich des Gesamt-
haushaltes die Mittel in Höhe von 12 Millionen € finanziert werden sollten.  

Der Vertreter des MF bemerkt, hierzu könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aus-
sage getroffen werden. Gleichwohl könne der Ausschuss der Deckung aus dem Ge-
samthaushalt ohne Weiteres zustimmen, da diese Ausgabe einer notlagenkreditfinan-
zierten Deckung zugänglich sei. 

Der Ausschuss billigt die außerplanmäßige Ausgabe nachträglich mit 6 : 0 : 5 
Stimmen.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Erteilung der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen zur Inanspruchnahme 
der Verpflichtungsermächtigung 2021 bei Kapitel 05 13 Titel 893 66 „Zuschüsse 
an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser gemäß § 9 Abs. 1 KHG“ 

Befassung Ausschuss für Finanzen - ADrs. 7/FIN/248 

Das Schreiben des Ministeriums der Finanzen mit Datum vom 21. April 2021 wurde 
gemäß § 40 Abs. 1 der Geschäftsordnung durch die Präsidentin des Landtages zur 
Beratung und Beschlussfassung an den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) führt aus, hierbei gehe es um die Umsetzung 
des Krankenhauszukunftsgesetzes, das der Bund im Oktober 2020 beschlossen habe. 
Der Bund habe Mittel in Höhe von 3 Milliarden € aus der Liquiditätsreserve des Ge-
sundheitsfonds zur Verfügung gestellt, um die Digitalisierung und die technische Aus-
stattung in den Krankenhäusern zu fördern. Nach dem Königsteiner Schlüssel entfielen 
davon 81,2 Millionen € auf Sachsen-Anhalt. Die Beteiligung der Länder belaufe sich 
auf 30 % der förderfähigen Kosten. Der Kofinanzierungsanteil für Sachsen-Anhalt be-
trage demnach ca. 34,8 Millionen €. Insgesamt ergebe sich somit ein Förderbetrag in 
Höhe von ca. 116 Millionen €.  

Es sei beabsichtigt, dieses Bundesprogramm durch die Investitionsbank administrieren 
zu lassen. Die Genehmigung der Projekte erfolge dann durch das Bundesamt für So-
ziale Sicherung. Die entsprechenden Mittel müssten bis zum Ende des Jahres 2021 
abgerufen und mit Anträgen untersetzt werden.  

Die Staatssekretärin schließt, die Digitalisierung sei ein wichtiges Thema für die künfti-
ge Versorgung im medizinischen Bereich. Die Krankenhäuser wiesen an dieser Stelle 
einen sehr hohen Bedarf auf und hätten bereits erste Vorbereitungen getroffen. Die 
Krankenhäuser hätten die Hoffnung, die entsprechenden Mittel bis zum Jahresende in 
Projekte umsetzen zu können. Hierfür sei die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung 
erforderlich. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) fragt, ob der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der In-
vestitionsbank bereits abgeschlossen worden sei.  

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) antwortet, der Geschäftsbesorgungsvertrag sei 
noch nicht abgeschlossen worden, weil das Ministerium die entsprechende Entschei-
dung des Finanzausschusses habe abwarten wollen.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) äußert, in der Vergangenheit sei es bei relativ kurzfris-
tig geschlossenen Geschäftsbesorgungsverträgen mit der Investitionsbank zu Nach-
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trägen gekommen, weil sich die Investitionsbank mit Blick auf den Aufwand verkalku-
liert habe. Vor diesem Hintergrund möchte sie wissen, ob der Geschäftsbesorgungs-
vertrag hierzu entsprechende Regelungen enthalte.  

Sie bittet darum, dem Ausschuss den Geschäftsbesorgungsvertrag zur Verfügung zu 
stellen. 

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) bemerkt, in Bezug auf eventuelle Nachträge 
seien im Geschäftsbesorgungsvertrag keine Regelungen getroffen worden. Sie sagt 
zu, dem Ausschuss den Geschäftsbesorgungsvertrag zukommen zu lassen.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) fragt mit Blick auf die Seite 5 der Ausschussdrucksa-
che, warum darin explizit darauf hingewiesen werde, dass lediglich Krankenhäuser 
gefördert werden dürften, die im Krankenhausplan des Landes Sachsen-Anhalt aufge-
nommen seien und die Herausnahme eines kompletten Krankenhauses aus dem 
Krankenhausplan des Landes dabei die absolute Ausnahme bilde.  

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) antwortet, der aktuelle Krankenhausplan habe 
sich lediglich dahin gehend verändert, als dass das Krankenhaus Havelberg nicht mehr 
im Krankenhausplan enthalten sei.  

Der Ausschuss stimmt dem folgenden Beschlussvorschlag mit 9 : 0 : 2 Stim-
men zu:  

„Der Ausschuss für Finanzen erteilt die Einwilligung zur In-
anspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2021 bei 
Kapitel 05 13 Titel 893 66 bis zur Höhe von insgesamt 
116 851 420 € zulasten der Haushaltsjahre 2022  
50 164 700 €, 2023  50 348 100 €, 2024  16 292 820 €, 2025  
45 800 €.“ 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Beteiligung der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz an der Welterbezentrum Garten-
reich Dessau-Wörlitz gemeinnützige GmbH 

Befassung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - ADrs. 7/FIN/243 

Die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur unterrichtete den Ausschuss für Finanzen 
mit Schreiben vom 10. März 2021 über die Beteiligung der Kulturstiftung Dessau-
Wörlitz an der Welterbezentrum Gartenreich Dessau-Wörlitz gemeinnützige GmbH. 

Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger (StK) legt dar, die Landesregierung sei in 
ihrer Sitzung am 23. Februar 2021 über die Beteiligung der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz 

an der Welterbezentrum Gartenreich Dessau-Wörlitz gemeinnützigen GmbH informiert 

worden. Hierbei gehe es im Prinzip um die Vermarktung, also um eine bessere Präsen-
tation und Vermittlung, des UNESCO-Weltkulturerbezentrums in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Oranienbaum-Wörlitz.  

Um eine ausgeglichene Beteiligung beider Gesellschafter zu erreichen, sei mit dem 
Beitritt der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ein Gesellschafterbeitrag in Höhe von 325 000 €  
einzubringen. In der Satzung werde festgelegt, so der Staatssekretär abschließend, 
welche fünf Vertreter diesem Gremium angehörten.  

Der Ausschuss erklärt die Behandlung der Thematik für erledigt.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes über die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (Kulturstiftungs-
gesetz - KSDW-G LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/7462 

Der Gesetzentwurf wurde in der 124. Sitzung des Landtags am 22. April 2021 zur fe-
derführenden Beratung an den Ausschuss für Bildung und Kultur und zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Finanzen und an den Ausschuss für Inneres und Sport überwie-
sen. 

Unter Vorlage 1 liegt ein Schreiben des Landesrechnungshofes Sachsen-Anhalt mit 
Datum vom 19. April 2021 (Anmerkungen und Empfehlungen zum Gesetzentwurf) und 
unter Vorlage 2 die vorläufige Beschussempfehlung des federführenden Ausschusses 
für Bildung und Kultur vor, in der die Annahme des Gesetzentwurfes in unveränderter 
Fassung empfohlen wird. 

Als Beratungsgrundlage dient die Vorlage 2. 

Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger (StK) führt aus, im Jahr 1994 habe die 
damalige Landesregierung einen Revitalisierungsbeschluss gefasst, der die Übertra-
gung von Grundstücken, die die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (KSDW) bewirtschafte, 
zum Inhalt habe. Grundstücke seien allerdings nie übertragen worden, weil die Liste 
der Grundstücke nicht genau zu verifizieren gewesen sei. Diese Liste sei über viele 
Jahre hinweg konkretisiert worden, weshalb der Vorgang nunmehr zum Abschluss ge-
bracht werden könne.  

Die grunderwerbsrechtlichen Fragen hätten abschließend geklärt werden können, so-
dass der KSDW keine zusätzlichen Kosten entstünden.  

Da diese Folgekosten der Stiftung im Falle einer Übertragung zusätzlich zu bisher ge-
währten Landesmitteln zur Verfügung zu stellen gewesen seien, seien vorsorglich be-
reits im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 765 000 € veran-
schlagt und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 625 000 € für das Haus-
haltsjahr 2020 ausgebracht worden. Derzeit seien keine weiteren Arrondierungen von 
Liegenschaften geplant, insoweit sei sichergestellt, dass keine weiteren Kosten auf das 
Land zukämen.  

Der Präsident des LRH legt dar, aus der Sicht des Landesrechnungshofes sollte in 
§ 5 - Stiftungsfinanzierung - der Begriff „Zuschuss“ durch den Begriff „Zuwendung“ er-
setzt werden, um eine sprachliche Präzisierung vorzunehmen.  
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In § 12 - Haushalts- und Wirtschaftsführung, Rechnungsprüfung - sei künftig keine lau-
fende Rechnungsprüfung nach § 109 der Landeshaushaltsordnung durch den Rech-
nungshof vorgesehen. Vielmehr solle diese Prüfung künftig durch Wirtschaftsprüfer 
erfolgen. Dies sei aus wirtschaftlichen und aus inhaltlichen Gründen durchaus proble-
matisch.  

In der Begründung zum Gesetzentwurf heiße es, der Landesrechnungshof habe geäu-
ßert, dass das Ziel darin bestehe, die Prüfrechte abzugeben. Dies sei auch insofern 
unzutreffend, als dass darin auf eine Diskussion über eine andere Stiftung abgehoben 
werde, bei der es sich um eine Ausnahme gehandelt habe und bei der sich der Lan-
desrechnungshof am Ende mit der Staatskanzlei entsprechend geeinigt habe. 

Dass es mit Blick auf die Prüfungen zu einem zeitlichen Rückstand gekommen sei, sei 
in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass der Landesrechnungshof bei einigen Stif-
tungen eine gewisse Unordnung vorgefunden habe. Angesichts des Umstandes, dass 
diese Jahresrechnungen aufeinander aufbauten, also der Übertrag aus dem Vorjahr für 
das nächste Jahr erforderlich sei, sei es zu Verzögerungen bei den Prüfungen gekom-
men. Zwischenzeitlich habe der Landesrechnungshof allerdings einen relativ guten 
Erfüllungsstand erreicht.  

Der Präsident bittet abschließend darum, die ursprüngliche Regelung als neuen Ab-
satz 3 in § 12 - Haushalts- und Wirtschaftsführung, Rechnungsprüfung - aufzunehmen 
und dem Landesrechnungshof somit die Prüfrechte nach § 109 der Landeshaushalts-
ordnung weiterhin zu gewähren. Es sei zudem aus haushalterischer Sicht unzweck-
mäßig, so der Präsident, eine durch den Landesrechnungshof kostenlos erbrachte 
Leistung, künftig durch einen Wirtschaftsprüfer erbringen zu lassen.  

Vorsitzender Olaf Meister führt an, in § 12 Abs. 2 des Gesetzentwurfes seien die 
Prüfrechte des Landesrechnungshofes gemäß § 111 der Landeshaushaltsordnung 
ausdrücklich genannt. 

Der Präsident des LRH erläutert, in § 111 der Landeshaushaltsordnung sei die soge-
nannte Tiefenprüfung geregelt, die dem Landesrechnungshof nicht verwehrt werden 
dürfe. Die Prüfung der laufenden Jahresrechnung sei hingegen in § 109 Abs. 2 der 
Landeshaushaltsordnung geregelt. Wirtschaftsprüfer führten zudem im Wesentlichen 
lediglich eine Ordnungsmäßigkeitsprüfung durch, während der Landesrechnungshof 
die Ordnungsmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit prüfe. Der Landesrechnungshof kön-
ne zusagen, dass die Prüfung in der gebotenen Geschwindigkeit erledigt werde, sofern 
die Buchführung den entsprechenden Maßstäben entspreche. 

Abg. Guido Heuer (CDU) unterstützt die Ausführungen des Präsidenten. Er beantragt, 
in § 12 nach Absatz 2 einen neuen Absatz 3 einzufügen. Dieser solle folgenden Wort-
laut erhalten:  
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„Die Jahresrechnung wird gemäß § 109 Abs. 2 LHO durch 
den Landesrechnungshof geprüft.“ 

(Der entsprechende Änderungsantrag ist als Tischvorlage verteilt worden und im 
Nachgang zur Sitzung als Vorlage 7 verteilt worden.)  

Mit Blick auf § 9 - Vorstand - des Gesetzentwurfes beantragt der Abgeordnete, Absatz 
2 wie folgt zu fassen:  

„Für die Wiederbestellung und Verlängerung des Vertrags 
für weitere fünf Jahre ist eine öffentliche Ausschreibung 
zwingend erforderlich.“  

(Der entsprechende Änderungsantrag ist als Tischvorlage verteilt worden und im 
Nachgang zur Sitzung als Vorlage 6 verteilt worden.)  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) führt an, wenn die Jahresrechnungen nicht mehr durch 
den Landesrechnungshof geprüft würden, dann hätte das Parlament keine Möglichkeit 
mehr, Einblick in die jeweilige Institution zu nehmen und gegebenenfalls nachzusteu-
ern.  

Den Ausführungen des Abg. Heuer zu § 109 der Landeshaushaltsordnung könne sich 
die Fraktion DIE LINKE anschließen.  

Sie möchte wissen, warum der Regierungsentwurf vorsehe, dass mit Einwilligung des 
Kuratoriums jemand anders als der Direktor eine außertarifliche Bezahlung erhalten 
könne. Zudem ist sie interessiert zu erfahren, wer diesem Kuratorium angehören wer-
de.  

Ein Vertreter der StK/MK äußert, in Bezug auf die Beschäftigungsverhältnisse sehe 
der Gesetzentwurf der Landesregierung keine Änderung der bisherigen Regelung vor. 
Vielmehr sei der Wortlaut der aktuell gültigen Satzung übernommen worden.  

Mit Blick auf die Zusammensetzung des Kuratoriums seien keine Änderungen vorge-
sehen. In § 8 sei geregelt, wer dem Kuratorium angehöre. Auch in Bezug auf die Zu-
sammensetzung der weiteren stimmberechtigten bzw. nicht stimmberechtigten Mitglie-
der seien keine Änderungen vorgesehen. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) sagt, wenn die Prüfung durch einen Wirtschaftsprü-
fer erfolgen solle, dann müsse vonseiten der Landesregierung bzw. des Landesrech-
nungshofes gegebenenfalls dargelegt werden, wie mit den dann beim Landesrech-
nungshof frei werdenden Kapazitäten umgegangen werden solle.  
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Der Abgeordnete spricht sich dafür aus, die Prüfrechte auch mit Blick auf die durch 
einen Wirtschaftsprüfer entstehenden Mehrkosten beim Landesrechnungshof zu be-
lassen.  

Vorsitzender Olaf Meister weist mit Blick auf den Änderungsantrag zu § 12 darauf 
hin, dass es in der Tischvorlage nicht § 2 bzw. § 3, sondern Absatz 2 bzw. Absatz 3 
heißen müsse. 

Er bezeichnet es als ungewöhnliches Vorgehen, dass in § 9 geregelt werden solle, 
dass die Stelle des Direktors zwingend öffentlich ausgeschrieben werden müsse, auch 
wenn diese Stelle mit jemandem besetzt sei, der sie zur Zufriedenheit aller ausfülle. Er 
bittet darum, zu diesem Argument Stellung zu nehmen.  

Abg. Guido Heuer (CDU) bemerkt, diese Regelung halte die CDU-Fraktion durchaus 
für sinnvoll. Bisher sei eine einmalige Verlängerung des Vertrages möglich gewesen, 
weshalb es sich um keine gravierende Änderung handele. Die CDU-Fraktion möchte 
sichergestellt wissen, dass im Interesse des Landes immer die bestmögliche Auswahl 
getroffen werde. Mit einer Ausschreibung werde sichergestellt, dass die entsprechen-
den Leistungskader immer eine hohe Qualität aufwiesen.  

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag zu § 9 Abs. 2 (Vorlage 7) mit 
10 : 0 : 3 Stimmen zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag zu § 12 (Vorlage 6) mit der Maß-
gabe, dass § 2 bzw. § 3 durch Absatz 2 bzw. Absatz 3 ersetzt werde, einstim-
mig zu.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU) weist darauf hin, dass in der Begründung auf der 
Seite 27 der zweite Absatz, der die Zuständigkeit der Wirtschaftsprüfer thematisiere, 
entsprechend gestrichen werden müsse.  

Der Präsident des LRH stellt klar, die Begründung diene letztendlich lediglich der Aus-
legung, wenn Unklarheiten im Zusammenhang mit dem Gesetzestext bestünden. Die 
entsprechende Regelung im Gesetzestext sei nunmehr eindeutig, sodass die Begrün-
dung nicht geändert werden müsse. Gleichwohl sei es hilfreich, wenn in dem Protokoll 
über diese Sitzung darauf hingewiesen werde, dass dieser Passus in der Begründung 
gestrichen werden könne.  

Vorsitzender Olaf Meister bemerkt, die Begründung der Landesregierung könne nicht 
durch den Ausschuss geändert werden. Vielmehr könne lediglich der Hinweis darauf 
im Protokoll vermerkt werden.  
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Der Ausschuss empfiehlt dem federführenden Ausschuss für Bildung und Kul-
tur mit 8 : 0 : 5 Stimmen, den Gesetzentwurf der Landesregierung mit folgenden 
Änderungen zu beschließen: 

§ 9 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:  

„Für die Wiederbestellung und Verlängerung des Vertrags 
für weitere fünf Jahre ist eine öffentliche Ausschreibung 
zwingend erforderlich.“ 

In § 12 - Haushalts- und Wirtschaftsprüfung, Rechnungsprüfung - wird nach 
Absatz 2 ein neuer Absatz 3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:  

„Die Jahresrechnung wird gemäß § 109 Abs. 2 LHO durch 
den Landesrechnungshof geprüft.“ 

(Die Beschlussempfehlung an den federführenden Ausschuss ist zwischenzeitlich als 
Vorlage 3 verteilt worden.) 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Finanzielle Notlage der Stiftung Kloster Jerichow und Antrag der Stiftung Kloster 
Jerichow auf Zulegung zur Kulturstiftung Sachsen-Anhalt zum 01.01.2022 

Befassung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - ADrs. 7/FIN/247 

Unter Vorlage 1 liegt ein Schreiben der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur mit 
Datum vom 3. Mai 2021 vor.  

Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger (StK/MK) legt dar, die Stiftung Kloster 
Jerichow sei am 13. Dezember 2004 errichtet und in eine rechtsfähige Stiftung des 
bürgerlichen Rechts umgewandelt worden. Ihre Stifter seien das Land Sachsen-Anhalt, 
der Landkreis Jerichower Land und die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Vol-
ker Rühe sei einer der Protagonisten gewesen, die sich für die Errichtung als bürgerli-
che Stiftung ausgesprochen und entsprechende finanzielle Mittel zugesagt hätten, al-
lerdings sei diese finanzielle Unterstützung des Bundes nach und nach ausgeblieben. 
Der Abg. Tilman Tögel habe sich dann für die Stiftung eingesetzt.  

Die Stiftung habe zudem technische Fehler begangen, zum Beispiel Flächenverpach-
tung zu bestimmten Preisen und unterschiedliche Laufzeiten. Auch durch diesen Um-
stand sei die Liquidität immer schlechter geworden. Im Jahr 2020 sei festgestellt wor-
den, dass die Liquidität der Stiftung stark gefährdet sei. Im Juni bzw. Juli 2020 sei das 
Ministerium von der Kulturstiftung gebeten worden, eine entsprechende Prüfung 
durchzuführen. Die Kulturstiftung habe diese Aufgabe übernommen, weil sie mit sol-
chen Liegenschaften bzw. Stiftungen vertraut sei. Die Kompetenz der Kulturstiftung sei 
vonseiten der Stiftung anerkannt worden, weshalb sie um Unterstützung gebeten wor-
den sei.  

Das Ministerium habe diesen Vorgang betreut und versucht, eine Lösung zu finden, 
allerdings sei der finanzielle Ausfall weiter gestiegen. Nunmehr stehe die Stiftung vor 
der Insolvenz, weshalb geprüft werde, welche Möglichkeiten vorhanden seien, um die 
Insolvenz abzuwenden.  

Die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur könne für die Aufrechterhaltung des Be-
triebs der Stiftung im Jahr 2021 zur Abwendung der drohenden Insolvenz eine Billig-
keitsleistung in Höhe von 80 000 € zur Verfügung stellen.  

Aus der Sicht des für Kultur zuständigen Ressorts sei es für den langfristigen Erhalt der 
Stiftung unerlässlich, die betriebliche Basis zu konsolidieren und die angemessene und 
tarifgetreue Vergütung der Mitarbeiter zu ermöglichen und dem Kloster Jerichow eine 
verlässliche Perspektive zu geben. Deshalb werde die Landesregierung den Antrag der 
Stiftung Kloster Jerichow auf Zulegung zur Kulturstiftung Sachsen-Anhalt zum Jahres-
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ende 2021 unterstützen. Um eine tarifgerechte Bezahlung des Personals sicherzustel-
len, sei eine Summe in Höhe von mehr als 400 000 € jährlich erforderlich.  

Das Ministerium der Finanzen habe darum gebeten, zu prüfen, ob es sinnvoller sei, 
das Kloster in die Kulturstiftung zu übernehmen oder das Kloster als institutionell ge-
förderten Verein weiterzuführen. Diese Prüfung gelte es nunmehr abzuwarten, wenn-
gleich das Kultusministerium davon ausgehe, dass die Übernahme in die Kulturstiftung 
die bessere Lösung sei, da der wesentliche Knackpunkt die tarifgerechte Bezahlung 
sei, weshalb der Einspareffekt bei einem institutionell geförderten Verein nicht mehr 
gegeben wäre.  

Abg. Guido Heuer (CDU) wirft ein, es sei nicht hinnehmbar, dass abgewartet werde, 
bis eine Notlage eintrete und der Landtag keine andere Wahl mehr habe, als dem An-
sinnen zuzustimmen, um die Insolvenz der Stiftung zu verhindern. Beispielhaft sei in 
diesem Zusammenhang auch das Altmark-Klinikum anzuführen.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) nimmt Bezug auf Vorlage 1 und merkt an, im Jahr 
2004 sollte das Kloster bereits in die Kulturstiftung überführt werden, allerdings sei die 
Überführung an der evangelischen Kirche gescheitert. Vor diesem Hintergrund stelle 
sich die Frage, wie sich die evangelische Kirche nunmehr hierzu positioniert habe.  

Zudem ist sie interessiert zu erfahren, ob der Betriebskostenzuschuss der evangeli-
schen Landeskirche in Höhe von 40 000 € im Fall einer Überführung weiterhin von der 
Landeskirche geleistet werde.  

Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger (StK/MK) sagt, die evangelische Kirche 
stehe der Übernahme des Klosters sehr positiv gegenüber. Bisher sei vonseiten der 
Kirche nicht signalisiert worden, den Betriebskostenzuschuss dann nicht mehr leisten 
zu wollen.  

Vorsitzender Olaf Meister merkt an, es sich sicherlich Konsens, dass eine Insolvenz 
unter allen Umständen verhindert werden müsse. Der Vorteil einer solchen Zusam-
menlegung sei möglicherweise ein Synergieeffekt, der allerdings finanziell nicht darge-
stellt worden sei. Gleichwohl distanziere man sich mit diesem Vorgehen von den inte-
ressierten Menschen vor Ort. Daneben werde sicherlich auch die Einwerbung weiterer 
Stifter behindert, wenn man sich weiter von der örtlichen Ebene entferne. Es stelle sich 
die Frage, ob die Kulturstiftung auch in fünf Jahren noch bereit sei, für diesen speziel-
len Zweck finanziell mitzuwirken. 

Er stellt fest, dass keine Beschlussvorlage vorliege.  

Ein Vertreter des LRH führt aus, am 22. Juni 2020 habe ein Beratungsgespräch zwi-
schen der Stiftungsaufsicht und der Stiftung stattgefunden. Zu dem damaligen Zeit-
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punkt sei die Stiftungsaufsicht noch nicht zu dem Ergebnis gekommen, dass die Lage 
existenzbedrohend sei und zum Beispiel Maßnahmen nach § 87 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches einzuleiten wären. Im Rahmen dieses Gespräches seien Hinweise auf 
Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung gegeben worden. Vor diesem Hintergrund 
stelle sich die Frage, welche Maßnahmen empfohlen und wie diese von der Stiftung 
umgesetzt worden seien.  

Zudem sei dem Landesrechnungshof der Inhalt des vom Ministerium erstellten Stif-
tungsberichtes nicht bekannt.  

Des Weiteren stelle sich die Frage nach der Höhe des strukturellen Defizits dieser Stif-
tung und nach der Bedeutung für den Landeshaushalt, wenn das Kloster in die Stiftung 
überführt werde.  

Vor diesem Hintergrund empfehle der Landesrechnungshof, vor der Zustimmung die 
entsprechenden Informationen einzuholen, so der Präsident abschließend. 

Abg. Alexander Raue (AfD) möchte wissen, ob der Übergang der 23 festen und 30 
ehrenamtlichen Mitarbeiter auf die Kulturstiftung mit Blick auf die Personalkosten zu 
Entlastungen für den Landeshaushalt führten, ob die Kirche bei einer Zulegung der 
Stiftung Kloster Jerichow später mit einer finanziellen Entlastung ihrer eigenen Organi-
sation, also der Kirchenstruktur, rechne, ob die Zahlung an die Stiftung Kloster Jeri-
chow verpflichtend sei oder auf Freiwilligkeit beruhe und ob die Verpflichtung gegebe-
nenfalls mit der neuen Trägerschaft verloren gehe und die Kirche irgendwann Abstand 
von dieser Vereinbarung nehmen könnte.  

Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger (StK/MK) sagt, die Kirche sei rechtsver-
pflichtet. Unter dem Dach der Kulturstiftung bestünden ganz andere Möglichkeiten, die 
Stiftung Kloster Jerichow zu verwalten. Nichtsdestotrotz seien die Direktoren der jewei-
ligen Sparten unter dem Dach der Kulturstiftung für ihren Bereich selbst verantwortlich.  

Bisher seien die Mitarbeiter nicht nach Tarif bezahlt worden, was nunmehr geändert 
werden solle. Dies werde auch in einer institutionell geförderten Einrichtung der Fall 
sein; denn im Koalitionsvertrag sei festgeschrieben, dass für institutionell geförderte 
Einrichtungen die Tariftreue herzustellen sei.  

Die Kirche sei an einer professionellen Nutzung des Kloster interessiert, weil sie eine 
historische Verantwortung habe. Die Kirche sei durchaus dankbar dafür, dass das 
Land in ihrer Glaubensrichtung vieles von ihrem historischen Wert erhalte und zu neu-
em Glanz bringe, weshalb der finanzielle Aspekt für die Kirche eher in den Hintergrund 
trete.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) fragt, wann die Tarifanpassung vollzogen werde.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/FIN/105  öffentlich  05.05.2021 
____________________________________________________________________________ 
30

Sie hält es für sinnvoll, erst über die Überführung des Klosters in die Kulturstiftung zu 
entscheiden, wenn eine verbindliche schriftliche Bestätigung der Kirche vorliege, dass 
der Betriebskostenzuschuss in Höhe von 40 000 € weiterhin gezahlt werde.  

Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger (StK/MK) stimmt den Ausführungen der 
Abg. Heiß zu, gibt aber zu bedenken, dass es dadurch zu einer Verzögerung bei-
spielsweise der Tarifanpassung kommen werde.  

Der Ausschuss bittet die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur, die offenge-
bliebenen Fragen schriftlich zu beantworten und dem Ausschuss eine Be-
schlussvorlage zukommen zu lassen. Er kommt zudem überein, die Thematik 
am 2. Juni 2021 erneut aufzurufen.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg „Sanierung Pharmazie“ 

Einzelplan 20 Kapitel 20 04 

Einzelplan 13 Kapitel 13 16 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/131 

Unter Vorlage 2 liegt ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen mit Datum vom 
16. April 2021 vor.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) führt aus, der Ausschuss für Finanzen habe der 
Baumaßnahme „Sanierung Pharmazie“ zweiter Bauabschnitt der Martin-Luther-
Universität in Höhe von 30 Millionen € zugestimmt. Hierbei handele es sich um die Sa-
nierung eines Denkmals mit 4 500 m² Nutzfläche. Nunmehr habe sich ein Mehrbedarf 
gegenüber den genehmigten Kosten in der HU-Bau in Höhe von ca. 5,6 Millionen €, 
also ein Aufwuchs von 19 %, ergeben. Die Zustimmung des Finanzausschusses sei 
erforderlich, weil die in der HU-Bau veranschlagten Kosten um mehr als 15 % über-
schritten worden seien. Die Gesamtkosten beliefen sich nunmehr auf ca. 34 682 000 €. 

Die Ursachen für diese Mehrkosten seien der Tabelle 3 in der Vorlage 2 zu entneh-
men. Es seien zusätzliche Leistungen erforderlich gewesen, beispielsweise die Sanie-
rung im teilweise laufenden Betrieb. Zudem seien die Probleme im Zusammenhang mit 
dem Tragwerk gravierender als eingeschätzt worden sei. Ursprünglich sei auch nicht 
vorgesehen gewesen, das Sterillabor in die Baumaßnahme einzubeziehen. Zudem 
habe der Umstand, dass dreimal keine Angebote für die Rohbaumaßnahme abgege-
ben worden seien, zu einem Zeitverzug und einem Preisaufwuchs geführt.  

Die Baumaßnahme wird von der EU mit bis zu 80 % der förderfähigen Kosten bezu-
schusst. Die Finanzierung des Nachtrages solle im Haushaltsjahr 2021 im Rahmen der 
Deckungsfähigkeit aus den Einzelplänen 20 bzw. 13 erfolgen. Für die Haushaltsjahre 
2022 und 2023 solle der Mehrbedarf im Rahmen der Aufstellung des Regierungsent-
wurfs für den Doppelhaushalt 2022/2023 berücksichtigt werden.  

Der Staatssekretär schließt, es sei auch mit Blick auf die EFRE-Förderung vorgesehen, 
die Baumaßnahme im Mai 2023 fertigzustellen.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) fragt, wann und auf welcher Grundlage entschieden 
werde, wie hoch der Zuschuss der EU sein werde.  

Ein Vertreter des MF antwortet, der Mehrbedarf sei zunächst lediglich zulasten der 
Landesmittel eingebracht worden. Der Nachtrag sei derzeit noch nicht mit EU-Mitteln 
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gegenfinanziert. Dies werde im Rahmen der nächsten Anpassung der EFRE-
Förderperiode erfolgen. 

Der Ausschuss stimmt dem folgenden Beschlussvorschlag einstimmig zu:  

„Es wird zugestimmt, dass die Baumaßnahme „Sanierung 
Pharmazie“, 2. BA der Martin-Luther-Universität Halle Wit-
tenberg einschließlich der Leistungen des 1. Nachtrags in 
Höhe von 5 557 000 € mit Gesamtkosten in Höhe von 
34 682 000 € durchgeführt wird.“ 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes 

„Neubau klinischer Hörsaal“, Pilotprojekt des Universitätsklinikum Magdeburg 
AöR 

Befassung - ADrs. 7/FIN/250 

Das Ministerium der Finanzen bat mit Schreiben vom 30. April 2021 darum, sich mit 
dieser Baumaßnahme zu befassen.  

Minister Michael Richter (MF/MI) führt aus, die geplante Baumaßnahme werde über-
wiegend außerhalb des Einzelplans 20 mit Mitteln in Höhe von 6,1 Millionen €, die der 
Bund im Rahmen des Hochschulpaktes zur Verfügung stelle, finanziert. Die Landesre-
gierung habe dem Antrag der Uniklinik, das Vorhaben in eigener Zuständigkeit, also 
ohne Beteiligung des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-
Anhalt (BLSA) vorbereiten und durchführen zu können, zugestimmt. Der Landesrech-
nungshof habe in Vorbereitung auf diese Sitzung durch das Universitätsklinikum Ein-
sicht in die HU-Bau erhalten.  

Mit der heute erbetenen Zustimmung zur Durchführung dieser Maßnahme werde der 
Baubeginn im Oktober 2021 möglich. Die Fertigstellung sei für Januar 2023 vorgese-
hen, um auch die Mittel aus dem Hochschulpakt nicht verfallen zu lassen. Nach vorlie-
gender geprüfter Haushaltsunterlage betrügen die Gesamtkosten ca. 8,5 Millionen €, 
so der Minister abschließend. 

Der Präsident des LRH legt dar, ein Regelstudiengang in der Medizin umfasse 
ca. 220 Studenten. Der Hörsaal sei für 300 Studenten geplant worden. Hinzu kämen 
relativ umfangreiche Nebenflächen, die laut Begründung für Konferenzen und Tagun-
gen genutzt werden sollten. Der Landesrechnungshof neige bei der Größe solcher Ge-
bäude eher dazu, einen sehr strengen Maßstab anzulegen. Die Begründung für diese 
Nebenflächen sei aus der Sicht des Landesrechnungshofes nicht ausführlich genug, 
zumal der Eindruck entstehen könnte, man nutze diese Baumaßnahme, um einen über 
den Bedarf hinausgehenden Hörsaal zu bauen.  

Der Präsident nimmt Bezug auf die baurechtliche Zulässigkeit und fährt fort, für die 
Bebauung sei ursprünglich eine Bauvoranfrage gestellt worden, die positiv beschieden 
worden sei, allerdings habe man sich im Nachgang dafür entschieden, den Standort zu 
verändern. Nach der Auffassung des Landesrechnungshofes würden derartige Bau-
voranfragen immer projekt- und standortbezogen beschieden werden, weshalb sich 
durch diese Planänderung gegebenenfalls Durchführungsrisiken ergeben könnten, die 
möglicherweise mit erheblichen Kostenrisiken und Kostenerhöhungen einhergingen.  
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Der Landesrechnungshof halte es vor diesem Hintergrund für sinnvoll, die baurechtli-
che Zulässigkeit hinsichtlich des veränderten Standortes vor Baubeginn abzuklären.  

Eine Vertreterin der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg führt aus, die Bau-
voranfrage sei hauptsächlich gestellt worden, weil der Bau nah an einem Bestandsge-
bäude errichtet werden sollte. An dem neuen Standort sei die Kubatur des Hörsaals 
nicht verändert worden. Zudem seien mit Blick auf die Abstandsflächen zur umgeben-
den Bebauung in Dessau entsprechende Bedingungen vorhanden. Deswegen habe 
sich die Universität dazu entschlossen, keine erneute Bauvoranfrage zu stellen. 
Gleichwohl habe die Universität Kontakt zum Bauordnungsamt aufgenommen und das 
Bauvorhaben vorgestellt. In einem Gespräch seien vonseiten des Bauordnungsamtes 
hierzu keine negativen Anmerkungen gemacht worden. Eine konkretere Darstellung 
des Bauvorhabens sei dem Bauordnungsamt in schriftlicher Form zugegangen.  

Vorsitzender Olaf Meister stellt fest, dass die Ausführungen der Dekanin der Medi-
zinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg akustisch unver-
ständlich gewesen seien, weshalb er darum bitte, die Ausführungen schriftlich nachzu-
reichen.  

Die Dekanin der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Mag-
deburg sagt dies zu. (Die Ausführungen liegen nunmehr unter Vorlage 2 vor.) 

Der Präsident des LRH hält es mit Blick auf die Ausführungen der Dekanin für schwie-
rig, die Pandemie als einen Grund für einen erhöhten Bedarf anzuführen.  

Er betont, dass eine baurechtliche Abklärung des Vorhabens aus der Sicht des Lan-
desrechnungshofes unerlässlich sei.  

Der Ausschuss stimmt dem folgenden Beschlussvorschlag unter der Maßga-
be, dass vor Baubeginn die baurechtliche Zulässigkeit geklärt werde, mit 
9 : 0 : 3 Stimmen zu: 

„Der Ausschuss für Finanzen stimmt der Durchführung der 
Baumaßnahme des Universitätsklinikums Magdeburg 
A. ö. R. ‚Neubau klinischer Hörsaal‘ mit Gesamtkosten in 
Höhe von 8 556 700 Millionen € zu.“ 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Evaluationsbericht zum laufenden Modellprojekt „Einsatz von Schulverwal-
tungsassistenten“ 

Befassung Landesregierung - ADrs. 7/BIL/104 

Unter Vorlage 1 liegt ein Schreiben des Ausschusses für Bildung und Kultur vor, in der 
er die Freigabe der gesperrten Stellen und Personalausgaben empfiehlt. Unter Vorla-
ge 2 liegt ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen vor, in dem das Ministerium die 
Freigabe der gesperrten Stellen und Personalausgaben empfiehlt. 

Der Vertreter des MB legt dar, das Modellprojekt sei an 13 Schulen durchgeführt wor-
den. 80 % der Schulleitungen hätten sich positiv zu diesem Modellprojekt geäußert. 
Insofern bestehe die Erwartungshaltung, dass die entsprechenden Stellen nunmehr 
entfristet und die Mittel freigegeben würden.  

Es sei beabsichtigt, dieses Projekt massiv weiter auszubauen. An den Schulen gingen 
mit dem Einsatz von Schulverwaltungsassistenten Entlastungen in vielen Bereichen, 
beispielsweise im Bereich der Schulleitungen und zu einem gewissen Anteil bei den 
Lehrkräften einher.  

Wenn die Schulverwaltungsassistenten in den Regelbetrieb aufgenommen werden 
sollten, dann müsse über eine Anpassung im Schulgesetz nachgedacht werden, so der 
Vertreter abschließend.  

Abg. Guido Heuer (CDU) betont, dass das Ziel des Einsatzes von Schulverwaltungs-
assistenten keineswegs die Entlastung der Schulleitungen, sondern die Entlastung der 
Lehrer gewesen sei. Die CDU-Fraktion werde der Freigabe der Mittel zustimmen, er-
warte allerdings im Nachgang eine unabhängige Evaluierung im Hinblick auf die Frage, 
wie viel Zeit den Lehrern durch den Einsatz von Schulverwaltungsassistenten zusätz-
lich zur Verfügung stehe, um Schüler zu unterrichten. Eine unabhängige Evaluierung 
sei zwingend erforderlich, bevor überhaupt darüber nachgedacht werde, den Einsatz 
der Schulverwaltungsassistenten auszuweiten, so der Abgeordnete.  

Der Präsident des LRH führt aus, wenn der Einsatz von Schulverwaltungsassistenten 
auf alle Schulen ausgedehnt werde, dann werde jedweder Druck vom Bildungsministe-
rium genommen, das System Schule auf seine Effizienz hin zu überprüfen und bei-
spielsweise zu schauen, ob die Lehrer nicht auch ohne zusätzliches Personal von bü-
rokratischem Aufwand bzw. von Verwaltungstätigkeiten entlastet werden könnten. Mit 
dem Einsatz der Schulverwaltungsassistenten würde die Schulverwaltung zusätzlich 
aufgebläht und die Lehrer würden nicht entlastet.  
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Zudem befinde sich Sachsen-Anhalt mit Blick auf die Kosten pro Schüler im Bundes-
vergleich bereits jetzt auf Platz 3 und beschäftige nach Thüringen die meisten Perso-
nen im System Schule. Der Eindruck, Sachsen-Anhalt habe einen besonders großen 
Mangel, habe sicherlich mit den Schul- und Klassengrößen etc. zu tun. Der Eindruck, 
Sachsen-Anhalt sei mit Blick auf die Ausgaben im Bereich Bildung besonders sparsam, 
sei allerdings definitiv falsch. Wenn nunmehr noch Schulverwaltungsassistenten hinzu-
kämen, dann hätte Sachsen-Anhalt mit Blick auf die Pro-Kopf-Ausgaben beim Länder-
ranking sicherlich einen Spitzenplatz. Ob sich dies auch beim Ergebnis niederschlage, 
bleibe offen. 

Abg. Alexander Raue (AfD) führt an, mit dem Modellprojekt sei das Ziel verfolgt wor-
den, die Lehrer zu entlasten. Den Ausführungen sei allerdings zu entnehmen gewesen, 
dass eher im Bereich des Direktorats bzw. der Schulleitung Entlastungen stattfinden 
sollten. Dies widerspreche dem eigentlichen Ziel des Projektes. 

Mit Blick auf die Frage, ob der Einsatz der Schulverwaltungsassistenten tatsächlich 
dazu führe, dass mehr Unterricht erteilt werde oder eher Doppelstrukturen geschaffen 
würden, müsse von unabhängiger Seite ein Gutachten angefertigt werden. Zu einer 
Entlastung der Lehrer könne beigetragen werden, indem beispielsweise Berichtspflich-
ten abgeschafft und Dokumentationspflichten reduziert würden.  

Abg. Robert Farle (AfD) meint, es sei auch ohne eine Evaluierung festzustellen, dass 
damit eine Doppelstruktur geschaffen werde. An den Schulen, so der Abgeordnete, 
seien gut ausgebildetes Lehrpersonal und eine Leistungsorientierung erforderlich. 
Hierzu trage die geplante Assistenz nicht bei. Vielmehr werde der Schulapparat weiter 
aufgebläht, was sich keineswegs in Form von besseren Leistungen niederschlagen 
werde. Vielmehr müsse die Lehrerversorgung dringend verbessert werden. Das Minis-
terium selbst sei zudem in der Lage, die Berichtspflichten einzudämmen, um die Lehrer 
zu entlasten.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) nimmt Bezug auf die Ausführungen des Präsiden-
ten und legt dar, ein Bürokratieabbau in schulischen Verwaltungsabläufen sei durchaus 
erforderlich, wobei der Landesrechnungshof hierbei hilfreich sein könne. Beispielswei-
se führten komplizierte Kassen- und Abrechnungsvorschriften und fehlende Regelun-
gen zur Überjährigkeit und die Verwendung von unterschiedlichen Budgets zu einem 
erheblichen Aufwand. Zudem sei bei den Schulträgern nach wie vor eine große Lücke 
im Zusammenhang mit der digitalen Erfassung, also beispielsweise der digitalen Zeug-
niserstellung und der Unterrichtsplanung vorhanden.  

Die Kommunen müssten darauf hingewiesen werden, welche Möglichkeiten es in die-
sem Bereich gebe und wie diese die Arbeit erleichterten. Es sei für den Klassenlehrer 
zum Beispiel ein erheblicher Aufwand damit verbunden, wenn er ein Konto für die 
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Klasse führen müsse, auf dem unter anderem Beiträge der Eltern zu einzelnen Klas-
senfahrten eingingen, und er gegebenenfalls fehlende Beiträge anmahnen und nach 
der Klassenfahrt gegebenenfalls zurückzahlen müsse, weil sie nicht ausgeschöpft wor-
den seien. Diese dafür verwendete Zeit werde dann von der Zeit für die Unterrichtsvor-
bereitung oder die Bereitschaft, Vertretungsstunden zu übernehmen, abgezogen.  

Mit Blick auf die Aussage, dass Sachsen-Anhalt sehr hohe Pro-Kopf-Ausgaben je 
Schüler habe, merkt der Abgeordnete an, dass über dieses Thema bereits im Landtag 
diskutiert worden sei. Die hohen Ausgaben seien unter anderem darin begründet, dass 
Sachsen-Anhalt ländlich geprägt sei und in vielen Regionen dünn besiedelt sei und es 
deshalb sehr viele kleine Schulen mit wenigen Schülern gebe; denn an vielen Standor-
ten werde die Mindestzahl an Schülern beschult, anstatt an wenigen Standorten die 
maximal mögliche Anzahl an Schülern. 

Abg. Frank Scheurell (CDU) moniert, dass der Bildungsminister bei diesem wichtigen 
Thema nicht anwesend sei.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) führt aus, die Fraktion DIE LINKE werde der Frei-
gabe zustimmen und dies nicht, weil den Lehrern dadurch mehr Zeit für ihre Lehrtätig-
keit zur Verfügung stehe, sondern weil sich die Schulstrukturen in den vergangenen 
Jahrzehnten mit Blick auf den bürokratischen Aufwand nachhaltig verschlechtert hät-
ten, beispielsweise sei die Zahl der Schulsekretärinnen massiv abgebaut worden und 
die Aufgaben seien dann auf die Lehrer übergegangen. Die Schulverwaltungsassisten-
ten übernähmen lediglich die Aufgaben, die in der Vergangenheit über das Sekretariat 
der Schule abgewickelt worden seien.  

Es sei festzustellen, dass das Bildungssystem sehr ineffizient sei. Am Ende stünden zu 
wenige Lehrer vor den Schülern, was ein erhebliches Problem darstelle. Dies hänge 
unter anderem damit zusammen, dass die Planzahlen bei den Lehrern noch immer 
nicht erreicht worden seien, was aufgrund der geringen Anzahl an Absolventen auch 
nicht möglich sei.  

Unabhängig von den Fragen, wie Schule strukturiert sei, welche Aufgabe es neben den 
lehrenden Tätigkeiten gebe und wer diese am sinnvollsten erledige, seien die Schul-
verwaltungsassistenten ein durchaus interessantes Projekt. Gleichwohl sei es vonsei-
ten der Landesregierung möglicherweise versäumt worden, mit den Schulträgern darü-
ber zu diskutieren, wie die Aufgabenverteilung innerhalb der Schule gestaltet werden 
solle.  

Vorsitzender Olaf Meister schließt sich der Forderung des Abg. Herrn Heuer an, eine 
Evaluation durchzuführen.  
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Abg. Guido Heuer (CDU) weist darauf hin, dass die Arbeit der Schulverwaltungsassis-
tenten neben den bereits genannten Arbeitsfeldern ebenso von der Arbeit der pädago-
gischen Mitarbeiter abgegrenzt werden müsse. Bevor also weitere Kosten verursacht 
würden, müsse eine Evaluierung von unabhängiger Stelle erfolgen, so der Abgeordne-
te.  

Abg. Frank Scheurell (CDU) beantragt, den Minister für Bildung in den Ausschuss zu 
zitieren.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) schickt voraus, dass dieser Antrag sinnvollerweise 
zu Beginn der Beratung über diesen Tagesordnungspunkt hätte gestellt werden müs-
sen. Er bemerkt, angesichts des Umstandes, dass hierzu ein schriftlicher Bericht des 
Ministeriums vorliege und das Ministerium über dieses Thema in der heutigen Sitzung 
berichtet habe, halte die Fraktion DIE LINKE den Antrag, den Minister in den Aus-
schuss zu zitieren, für entbehrlich.  

Abg. Guido Heuer (CDU) beantragt eine Sitzungsunterbrechung, um sich innerhalb 
der Koalition über die Frage zu verständigen, ob der Minister in den Ausschuss zitiert 
werden solle.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag zu. 

(Unterbrechung von 12:16 Uhr bis 12:20 Uhr) 

Abg. Guido Heuer (CDU) zieht den Antrag, den Minister in den Ausschuss zu zitieren, 
namens der CDU-Fraktion zurück.  

Der Ausschuss stimmt der Freigabe der gesperrten Stellen und Personalaus-
gaben bei Einzelplan 07 - Ministerium für Bildung - Kapitel 07 07 - Schulen all-
gemein Titel 428 01 - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - unter 
der Maßgabe einer unabhängigen Evaluation mit 7 : 1 : 0 Stimmen zu.  

Ein Vertreter des MB sagt zu, dass das Ministerium eine unabhängige Evaluation be-
auftragen werde.  
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Mitteilung an den Landtag gemäß § 37 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen - Drs. 7/7397 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Landtages von Sachsen-Anhalt.  

Gemäß §§ 41 und 40 Abs. 1 der Geschäftsordnung überwies die Präsidentin die oben 
genannte Unterrichtung zur Beratung und nachträglichen Billigung an den Ausschuss 
für Finanzen. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) nimmt Bezug auf Kapitel 02 01 - Staatskanzlei des 
Landes Sachsen-Anhalt - Titel 685 66 - Zuschüsse zur Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit - und bemerkt, es sei geplant gewesen, das Projekt „Go Europe“ aus 
dem Förderprogramm „Sachsen-Anhalt transnational“ zu finanzieren. Der Unterrich-
tung sei zu entnehmen, dass sich ein nicht vorhersehbarer Mehrbedarf in Höhe von 
125 000 € zur Deckung der Ansprüche der Zuwendungsempfänger ergeben habe. Sie 
fragt, warum dieses Förderprogramm zum 30. September 2020 aus dem ESF ausge-
bucht worden sei und ob das Programm nunmehr aus Landesmitteln finanziert werde.  

Die Vertreterin der StK/MK antwortet, das Förderprogramm „Sachsen-Anhalt transna-
tional“ sei im September aus dem ESF ausgebucht worden, allerdings müsse die Fi-
nanzierung der bestehenden Rechtsverpflichtungen aus den Projekten bis zum Ende 
des Jahres 2020 noch aus Landesmitteln finanziert werden. Im Jahr 2021 werde das 
Projekt „Go Europe“ aus Landesmitteln finanziert, und zwar aus dem Bereich Interna-
tionales.  

Es sei entschieden worden, das Programm „Sachsen-Anhalt transnational“ in der neu-
en Förderperiode nicht weiterzuführen, weil die Nachfrage nach Fördermitteln mit Blick 
auf einige Projekte unbefriedigend gewesen sei. Derzeit werde geprüft, welche Mög-
lichkeiten der Förderung ab dem Jahr 2023 infrage kämen. Zum einen bestehe die 
Möglichkeit der Finanzierung aus Landesmitteln, und zum anderen werde geprüft, ob 
die Finanzierung über andere Strukturfonds erfolgen könne, wobei eine Förderung 
über Strukturfonds voraussichtlich erst ab Mitte 2022 erfolgen könne, weil es geraume 
Zeit in Anspruch nehme, die entsprechenden Vorgaben zu erfüllen. Die Staatskanzlei 
und Ministerium für Kultur hätten ein großes Interesse daran, das Projekt „Go Europe“ 
weiterzuführen, so die Vertreterin abschließend.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) möchte mit Blick auf Kapitel 1409 - Landesstraßen-
baubehörde - Titel 533 62 - Dienstleistungen Außenstehender - wissen, warum die 
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Notwendigkeit einer Verpflichtungsermächtigung für den Vertragsabschluss für die 
Automatisierte Betriebsdatenerfassung für den Haushaltsgesetzgeber nicht vorherseh-
bar gewesen sei. Die gleiche Frage stelle sich im Zusammenhang mit dem Kompe-
tenzzentrum Städtebau, das bei Kapitel 1410 - Allgemeine Aufgaben der Stadtentwick-
lung - 533 01 Dienstleistungen Außenstehender - verortet sei.  

Ein Vertreter des MF bemerkt, das Finanzministerium sei im Rahmen der Haushalts-
aufstellung davon ausgegangen, dass es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung 
handele, die keiner Verpflichtungsermächtigung bedürften.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) nimmt Bezug auf Kapitel 03 01 - Ministerium für Inne-
res und Sport - Titel 632 01 - Sonstige Zuweisungen an Länder - und möchte wissen, 
warum die Zahlung des Kostenanteils des Landes Sachsen-Anhalt für die Akademie 
für Verfassungsschutz in Höhe von 30 752,38 € unvorhersehbar gewesen sei.  

Sie fährt fort, in der Vorlage sei bei Kapitel 05 17 - Kinder, Jugend und Familie - Titel 
633 63 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - eine überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von ca. 2 Millionen € für die Erstattung der Einnahmeausfälle der 
Kommunen aus der Deckelung der Kostenbeiträge für Mehrkindfamilien aufgeführt. Sie 
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Fraktion DIE LINKE bereits sehr 
früh darauf aufmerksam gemacht habe, dass die hierfür ursprünglich bereitgestellten 
Mittel nicht auskömmlich seien. Sie wirft die Frage auf, wie viele Kinder zusätzlich ge-
meldet worden seien und wie die Kalkulation zukünftig gestaltet werde.  

Eine Vertreterin des MS merkt an, angesichts des Umstandes, dass dem Ministerium 
hierzu keine konkreten statistisch erfassten Daten vorlägen, werde die Planung auf 
Prognosen aufgebaut, weshalb es im Haushaltsvollzug nicht ausgeschlossen sei, dass 
es zu Mehr- oder Minderausgaben komme. Sie sagt zu, dem Ausschuss im Nachgang 
mitzuteilen, wie viele Kinder zusätzlich gemeldet worden seien.  

Ein Vertreter des MF äußert, Bund und Länder hätten ein Abkommen über die Aka-
demie für den Verfassungsschutz geschlossen, wonach Bund und Länder diese Bil-
dungseinrichtung gemeinsam betrieben und die Unterhaltungskosten gemeinsam trü-
gen. Bei der Haushaltsanmeldung seien die Kosten des Jahres 2018 zugrunde gelegt 
worden. Die tatsächlichen Kosten seien rückwirkend ermittelt worden.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet darum, eine detaillierte Aufschlüsselung über die 
in diesem Zusammenhang entstandenen Mehrkosten zu erhalten.  

Auf eine Frage der Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) antwortet ein Vertreter des MF, bei 
Kapitel 02 01 - Staatskanzlei - Titel 684 70 - Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 
an soziale oder ähnliche Einrichtungen - seien zusätzliche Mittel für die Recherche- 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/FIN/105  öffentlich  05.05.2021 
____________________________________________________________________________ 

41

und Informationsstelle Antisemitismus Sachsen-Anhalt erforderlich. Der Bedarf sei zum 
Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt gewesen, weil die Konzeption 
auch im Zuge des Anschlags von Halle neu bewertet worden sei.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) fragt in Bezug auf Kapitel 05 09 - Sonstige soziale 
Leistungen - Titel 631 02 - Sonstige Zuweisungen an den Bund - welche Aufgaben die 
Stiftung Anerkennung und Hilfe habe und warum erst jetzt bekannt geworden sei, dass 
die Laufzeit der Änderungsvereinbarung verlängert werde.  

Eine Vertreterin des MS antwortet, der Bund, die Länder und die Kirchen hätten be-
reits im Jahr 2017 ein Hilfesystem für Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in 
den Jahren 1949 bis 1990 in der DDR in stationären Einrichtungen der Behindertenhil-
fe oder stationären psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht erfahren hätten, 
eingerichtet. Hierzu sei bereits im Dezember 2016 eine Verwaltungsvereinbarung ab-
geschlossen worden. Die Stiftung habe ihre Arbeit ursprünglich im Jahr 2021 beenden 
sollen, allerdings sei die Antragsfrist nunmehr verlängert worden, weshalb die Stiftung 
ihre Arbeit voraussichtlich erst im Jahr 2022 beenden werde.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) lenkt die Aufmerksamkeit auf Kapitel 14 10 - Allgemei-
ne Aufgaben der Stadtentwicklung und des Wohnungswesens - 883 01 - Zuweisungen 
für Investitionen des Bundes im Rahmen des Investitionspaktes „Sportstätten 2020“ -
und möchte wissen, warum diese Ausgaben nicht im Haushaltsplan des Ministeriums 
für Inneres und Sport vertitelt seien.  

Ein Vertreter des MF bemerkt, dies sei vom Bundesinnenministerium als eine Maß-
nahme der Städtebauförderung konzipiert worden, weshalb die Zuständigkeit in Sach-
sen-Anhalt beim Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr liege.  

Der Ausschuss billigt die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen nachträglich mit 6 : 0 : 5 Stimmen.  
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Vorläufiger/Endgültiger Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/232 

Mit Schreiben vom 29. Januar 2021 informierte das Ministerium der Finanzen über den 
vorläufigen Jahresabschluss 2020 (Vorlage 1). Über den endgültigen Jahresabschluss 
2020 informierte das Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 18. März 2021 (Vor-
lage 2). 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) führt aus, am 10. März 2021 sei der endgültige 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 erstellt worden. Die Gesamteinnahmen 
und Gesamtausgaben betrügen 12,4 Milliarden €, womit das Jahresergebnis 2020 
rechnerisch ausgeglichen sei. Zum Haushaltsausgleich sei eine Nettokreditaufnahme 
in Höhe von 779 Millionen € erforderlich gewesen. Zudem erfolgte eine Entnahme aus 
der Steuerschwankungsreserve in Höhe von 141 Millionen €.  

Im Rahmen des vorläufigen Jahresabschlusses sei die Gesamthöhe der Nettokredit-
aufnahme bereits absehbar gewesen, weshalb zusätzlich zur bereits erfolgten Netto-
kreditaufnahme in Höhe von 517 Millionen € ein offener Fehlbetrag in Höhe von 
ca. 260 Millionen € ausgewiesen worden sei.  

Minister Richter habe in der Landtagssitzung am 22. April 2021 bereits über die Auftei-
lung der Nettokreditaufnahme berichtet. Demnach seien 80 931 974,90 € aus der Pan-
demiekreditermächtigung entsprechend dem Landtagsbeschluss zum Nachtragshaus-
haltsgesetz in Verbindung mit § 18 Abs. 5 der Landeshaushaltsordnung und weitere 
ca. 700 Millionen € zum Ausgleich der konjunkturellen Steuermindereinnahmen ent-
sprechend der Landesschuldenbremse in § 18 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung 
sowie ca. 700 Millionen € zum Ausgleich der konjunkturellen Steuermindereinnahmen 
entsprechend der Landesschuldenbremse in § 18 Abs. 4 LHO aufgenommen worden.  

Entgegen der Annahme zum vorläufigen Jahresabschluss im Januar 2021 sei die Kre-
ditermächtigung zum Ausgleich der konjunkturbedingten Steuermindereinnahmen nicht 
ausreichend gewesen, um die bestehende Deckungslücke vollständig zu schließen. 
Zum vorläufigen Jahresabschluss 2020 habe die Prüfung der Daten aufgrund der Um-
stellung vom alten Länderfinanzausgleich auf den neuen Finanzkraftausgleich ab dem 
Jahr 2020 allerdings noch angedauert.  

Die endgültigen Ergebnisse hätten zusammen mit den finanziellen Auswirkungen der 
im Jahr 2020 beschlossenen Steuerrechtsänderungen zu einer Verringerung der Höhe 
der zunächst angenommenen konjunkturbedingten Kreditermächtigung geführt. Die 
Unterscheidung der rechtlichen Grundlage für die Nettokreditaufnahme sei ausschlag-
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gebend für die Regelungen zur Tilgung der aufgenommenen Schulden. So sei zu be-
achten, dass für die Mittel in Höhe von ca. 81 Millionen € aus der Pandemiekrediter-
mächtigung inzwischen der geänderte Tilgungsbeschluss des Landtages maßgeblich 
sei. Diese Kredite sollten im Jahr 2022 vollständig getilgt werden, sofern keine pande-
mische Notlage mehr bestehe. Die Landesregierung werde dies im Rahmen der Auf-
stellung des Haushaltsplanentwurfes für die Haushaltsjahre 2022/2023 entsprechend 
berücksichtigen. 

Für die Tilgung der Kreditaufnahme in Höhe von 698 Millionen € sei kein gesonderter 
Beschluss des Landtages erforderlich. Die Tilgungen würden entsprechend den Rege-
lungen in § 18 der Landeshaushaltsordnung in Einklang mit der konjunkturellen Ent-
wicklung erfolgen. Wenn eine konjunkturell positive Entwicklung eintrete und die 
Steuereinnahmen über den veranschlagten Ansätzen lägen, dann müssten diese 
Steuereinnahmen für die Tilgung der konjunkturbedingt aufgenommenen Schulden 
verwendet werden.  

Über die Auswirkungen des endgültigen Jahresabschlusses 2020 auf den Ausgaberest 
aus den Coronaverstärkungsmitteln des Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 
2020 habe Minister Richter in der Sitzung des Ausschusses am 24. März 2021 berich-
tet. Ausgabereste in Höhe von ca. 119,8 Millionen € seien bereits bewilligt, vollständig 
verplant und den Ressorts zugewiesen worden. Eine entsprechende Übersicht sei dem 
Ausschuss zugeleitet worden. Weitere Ausgabebedarfe im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung der Coronapandemie seien daher im Moment auf der Grundlage von § 37 
der Landeshaushaltsordnung als außerplanmäßige Ausgaben beim Ministerium der 
Finanzen zu beantragen, so der Staatssekretär abschließend. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) führt an, auf der Seite 2 der Vorlage 2 zweiter Absatz 
werde auf die Beschlussvorschläge 2 und 3 verwiesen, allerdings seien ihr diese nicht 
bekannt bzw. lägen ihr nicht vor.  

Ein Vertreter des MF lässt wissen, dass die in Rede stehende Seite 2 für die Kabinett-
vorlage vorgesehen gewesen und vertauscht worden sei.  

Der Ausschuss erklärt die Thematik für erledigt.  
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Informationsvorlage 01/2021 des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie über die Erhöhung der Zuwendung zum Antrag 2016-0214 der Stadt 
Bernburg „Umsetzung des Konzeptes zur Beseitigung/Minderung dauerhafter 
Vernässungen im OT Poley der Stadt Bernburg (Saale)“ 

Befassung - ADrs. 7/UMW/95 

Die Informationsvorlage 01/2021 wurde den Ausschüssen für Umwelt und Energie so-
wie für Finanzen vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie am 16. März 
2021 per E-Mail mit der Bitte um Kenntnisnahme zugesandt. 

Der Vertreter der LAF sagt, der Ortsteil Poley sei zum Teil von Überschwemmungen 
infolge von Starkregenereignissen betroffen, weil der Grundwasserstand angestiegen 
sei und die Regenmengen bei Starkregenereignissen vom bestehenden System nicht 
ordnungsgemäß abgeführt werden könnten.  

Im Rahmen der Planung sei dann ermittelt worden, dass ein Entwässerungssystem zu 
errichten sei, das zum Teil auf die vorhandenen Gräben zurückgreife. Zudem verfüge 
die Ortschaft über drei Teiche mit einer Rückhaltefunktion, die neu einzustellen gewe-
sen seien.  

Die Planung habe eine Kostenberechnung umfasst, die in der Ausschreibung nicht 
bestätigt werden konnte. Dies sei unter anderem in Baupreiserhöhungen begründet. Im 
Zuge der Umsetzung der Maßnahme seien Mehraufwendungen hinzugekommen, bei-
spielsweise im Zusammenhang mit unterirdischen Substanzen und umzuleitenden 
Querführungen von Trinkwasser- und Abwasserleitungen.  

Durch frei werdende Mittel im Rahmen der Mittelbewirtschaftung des Landespro-
gramms „Vernässungen und Erosionen“ sei man diesen Anträgen auf Erhöhung der 
Mittel gerecht geworden, allerdings sei die Grenze von 500 000 € überschritten wor-
den, weshalb die Ausschüsse des Landtages hierüber informiert worden seien.  

Der Ausschuss nimmt die Informationsvorlage zur Kenntnis.  
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Zu Punkt 13 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 befasste sich in der Sitzung am 
21. Januar 2021 mit diesem Thema und empfahl dem Ausschuss für Finanzen, die 
Straßenbaumaßnahme L 24 und L 49 Dreileben mit Gesamtkosten in Höhe von 
3 Millionen € in den Landeshaushalt aufzunehmen. 

Der Ausschuss für Finanzen stimmte in seiner 104. Sitzung am 24. März 2021 der Ein-
stellung der Straßenbaumaßnahme L 24/L 49 Ortsdurchfahrt Dreileben mit Gesamt-
kosten in Höhe von 3 Millionen € in den Landeshaushalt mit der Maßgabe zu, dass 
zudem ein Radweg angelegt wird und dem Ausschuss für Finanzen ein Bericht zur 
veränderten Planung dieser Baumaßnahme bis zu seiner Sitzung am 5. Mai 2021 vor-
gelegt wird. Der Bericht liegt vor und wurde als Vorlage 4 verteilt. 

Dem Ausschuss liegen darüber hinaus folgende Vorlagen vor:  

Vorlage 1 - Schreiben des Ausschusses für Landesentwicklung und Verkehr mit 
Datum vom 21. Januar 2021 

Vorlage 2 - Schreiben des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr mit Datum 
vom 18. März 2021  

Vorlage 3 - Schreiben des Ausschusses für Finanzen an das Ministerium für Landes-
entwicklung und Verkehr mit Datum vom 26. März 2021  

Ein Vertreter des MF führt aus, auf Initiative des Abg. Herrn Heuer sei mit Blick auf 
den Radweg ein Ortstermin mit dem Ortschaftsrat Dreileben durchgeführt worden. Im 
Rahmen des Gesprächs sei erörtert worden, dass im Ortskern aufgrund des engen 
Straßenraumes kein Radweg angelegt werden könne.  

Im Zusammenhang mit denen im Radwegebedarfsplan eingestellten Radwegeplanun-
gen habe man sich darüber verständigt, welche Möglichkeiten es gebe, einen separa-
ten Radweg anzuordnen. Man sei zu dem Schluss gekommen, vom Ortskern in Rich-
tung Seehausen rechtsseitig einen Radweg anzulegen. Dieser sei abschnittsweise als 
gemeinsamer Geh- und Radweg und im Weiteren als separater Radweg ausgestaltet 
worden und werde im Rahmen des ersten Bauabschnitts, der jetzt ausgeschrieben 
werden solle, berücksichtigt.  
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In der Gegenrichtung komme in der beengten Ortsdurchfahrt im Zuge der L 49 keine 
Radweganlage in Betracht und die Radfahrer könnten als vertretbare Lösung auf der 
Fahrbahn mit dem Kraftfahrzeugverkehr geführt werden.  

In Richtung Bahnhof Dreileben könne ein Radweg aufgrund der Höhenverhältnisse 
lediglich einseitig angelegt werden.  

In der Gegenrichtung von Dreileben bis zur Ortsmitte könne ebenfalls ein Radweg an-
gelegt werden. Hierbei handele es sich um den fünften Bauabschnitt. Dieser Radweg 
habe eine große Bedeutung für die Nutzung dieser touristischen Radwege, nämlich 
des Städtepartnerschaftsweges und des Braunschweiger Jakobswegs.  

Auf eine Frage des Vorsitzenden Olaf Meister antwortet der Vertreter des MF, der 
Ortschaftsrat sei mit diesem Ergebnis sehr zufrieden gewesen.  

Abg. Guido Heuer (CDU) führt aus, an dem Vor-Ort-Termin hätten sowohl der Ort-
schaftsrat als auch die Bürgerinitiative teilgenommen, wobei Teile des Ortschaftsrates 
der Bürgerinitiative angehörten. Von Dreileben in Richtung Dragenstedt werde bis zum 
Ortsausgang - ursprünglich sei ein Radweg auf der Straße geplant gewesen - einseitig 
ein straßenbegleitender Radweg gebaut, der bis zum Bahnhof geführt werde.  

Von Dreileben in Richtung Seehausen werde ab dem Ortseingangsschild beidseitig ein 
Radweg angelegt. Die Sanierung und Verbreiterung der auf dieser Strecke befindlichen 
Brücke werde Mehrkosten in Höhe von 500 000 € verursachen.  

Sowohl die Bürgerinitiative als auch der Ortschaftsrat Dreileben und auch der Ort-
schaftsrat Seehausen seien sehr zufrieden mit der nunmehr gefundenen Lösung. Die 
Baumaßnahme gliedere sich in drei Abschnitte, nämlich in die Baumaßnahme an der 
Ortsdurchfahrt, die Strecke in Richtung Dreileben/Dragenstedt und die Strecke von 
Seehausen nach Dreileben inklusive Straßensanierung, Rad- und Fußweg. Die einzel-
nen Bauabschnitte würden voraussichtlich in den Jahren 2023, 2025 und 2027 abge-
schlossen werden, so der Abgeordnete.  

Der Ausschuss erklärt die Thematik für erledigt.  
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung:  

Unterrichtung des Landtages gemäß § 8 StabiRatG über die 22. Sitzung des Sta-
bilitätsrates am 18. Dezember 2020 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen - Drs. 7/7446 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Landtages von Sachsen-Anhalt. Gemäß § 40 Abs. 2 der Geschäftsordnung überwies 
die Präsidentin die oben genannte Unterrichtung zur Beratung an den Ausschuss für 
Finanzen. 

Der Ausschuss nimmt die Unterrichtung zur Kenntnis.  

(Unterbrechung von 13:02 Uhr bis 14:17 Uhr)  
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Zu Punkt 15 der Tagesordnung:  

Transparenz von Beratungsverträgen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/322 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/614 

a) Vorlage 158 - Liste der vertraglich abgeschlossenen Beraterverträge der 
Landesverwaltung im Sinne des Beschlusses des Landtages Drs. 4/51/1956 B 
vom 16. Dezember 2004 

Die Vorlage 158 wurde dem Ausschuss mit Schreiben der Staatskanzlei vom 
3. März 2021 übermittelt. 

Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis. 

b) Vorlagen 162 und 166 - Vergabe der Leistung „Naturschutzprojekt Mittelelbe-
Schwarze Elster, Externe Moderation 1“ 

Dem Ausschuss liegt in Vorlage 162 ein Schreiben des Ministeriums für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie vom 30. März 2021 vor, in dem um Zustimmung zu der 
Vergabe der Leistung „Naturschutzprojekt Mittelelbe-Schwarze Elster, Externe Modera-
tion Projekt 1“ gebeten wird. 

Mit Schreiben vom 21. April 2021 hat der Ausschuss für Umwelt und Energie mitgeteilt, 
dass er der Vergabe der Leistung im Ergebnis seiner Beratung zugestimmt hat (Vorla-
ge 166).  

Vorsitzender Olaf Meister teilt mit, bislang habe innerhalb der Koalitionsfraktionen 
noch keine Einigung hinsichtlich der Vergabe der Leistung erzielt werden können. Dies 
werde jedoch weiterhin versucht. Die Zuschlagsfrist in dem Vergabeverfahren sei auf 
Ende Mai 2021 terminiert worden. Der Vorsitzende nimmt in Aussicht, den Finanzaus-
schuss am Rande der für den 27. Mai 2021 vorgesehenen Landtagssitzung zu einer 
zusätzlichen Sitzung einzuberufen, um in der Sache noch rechtzeitig vor Ablauf der 
Zuschlagsfrist einen Beschluss herbeizuführen. - Dagegen erhebt sich kein Wider-
spruch. 

c) Vorlagen 163 und 164 - Vergabe der Leistung „Evaluierung des EU-
Schulprogramms für die Schuljahre 2020/21 und 2021/22“ 

Dem Ausschuss liegt in Vorlage 163 ein Schreiben des Ministeriums für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie vom 12. April 2021 vor, in dem um Zustimmung zu der 
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Vergabe der Leistung „Evaluierung des EU-Schulprogramms für die Schuljahre 
2020/21 und 2021/2022“ gebeten wird. 

Vorlage 164 enthält Erläuterungen des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie über die Notwendigkeit einer schnellstmöglichen Durchführung der Evaluie-
rung. 

Mit Schreiben vom 29. April 2021 hat der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mitgeteilt, dass er der Vergabe der Leistung im Ergebnis seiner Beratung zu-
gestimmt hat (Vorlage 168). Vorlage 170 enthält ein Schreiben des Ministeriums der 
Finanzen vom 30. April 2021 zu der Vergabe der Leistung. 

Abg. Guido Heuer (CDU) lässt namens der Fraktion der CDU wissen, diese befürwor-
te die Vergabe der Leistung und bitte um Zustimmung zu dieser, da eine Evaluierung 
des EU-Schulprogramms aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben schlicht vorgeschrieben 
sei. 

Abg. Robert Farle (AfD) schickt voraus, sämtliche in der heutigen Sitzung zur Diskus-
sion stehenden Leistungsvergaben seien mit hohen Kosten verbunden, erbrächten 
letztlich jedoch keinen Mehrwert.  

Der Abgeordnete fährt fort, zwar sei eine Evaluierung des EU-Schulprogramms seitens 
der Europäischen Kommission vorgeschrieben, doch entbehre allein diese Vorgabe 
seines Erachtens jeglichen Sinns. Denn dass eine gesunde Ernährung für Kinder und 
Jugendliche wichtig sei, stehe außer Frage. Für diese Erkenntnis benötige man keine 
Evaluierung. Insofern müsse man sich in der Hinsicht auch keiner Leistung durch Dritte 
bedienen. Er, Farle, werde der Vergabe der Leistung nicht zustimmen, da mit dieser 
lediglich Geld verschwendet werde. 

Abg. Guido Heuer (CDU) hebt hervor, wenn es seitens der EU eine Vorgabe zur Eva-
luierung des EU-Schulprogramms gebe, dann müsse diese auch umgesetzt werden. 
Anderenfalls müsse Sachsen-Anhalt bereitgestellte EU-Mittel zurückzahlen. Dem Land 
entstünde ein finanzieller Schaden, der schwerer wiege als die Kosten im Zusammen-
hang mit der in Rede stehenden Leistungsvergabe. Der Abgeordnete bittet noch ein-
mal um Zustimmung zu der Vergabe der Leistung. 

Der Ausschuss stimmt der Vergabe der Leistung mit 10 : 0 : 2 Stimmen zu. 

d) Vorlage 165 - Vergabe der Leistung „Klärschlammkonzept für das Land 
Sachsen-Anhalt“ 

Dem Ausschuss liegt in Vorlage 165 ein Schreiben des Ministeriums für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie vom 20. April 2021 vor, in dem um Zustimmung zu der 
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Vergabe der Leistung „Klärschlammkonzept für das Land Sachsen-Anhalt“ gebeten 
wird. 

Mit Schreiben vom 29. April 2021 hat der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mitgeteilt, dass er der Vergabe der Leistung im Ergebnis seiner Beratung zu-
gestimmt hat (Vorlage 169). 

Abg. Guido Heuer (CDU) schickt voraus, der Abfallwirtschaftsplan falle der Sache 
nach eigentlich in die Zuständigkeitsbereiche des Umweltausschusses und des Wirt-
schaftsausschusses. Da Klärschlamm bislang auf Äckern ausgebracht werde, sei je-
doch der Landwirtschaftsausschuss als zuständiger Fachausschuss in die in Rede ste-
hende Leistungsvergabe eingebunden worden. Er, Heuer, erachte diese Verfahrens-
weise grundsätzlich als falsch.  

Ungeachtet dessen werde die Fraktion der CDU der Vergabe der Leistung zustimmen, 
da deren Ziel unter anderem darin bestehe, die notwendigen Grundlagen für die Fort-
schreibung des Abfallwirtschaftsplans zu schaffen, so der Abgeordnete.  

Sodann verliest er namens der Fraktion der CDU folgende Erklärung und bittet um 
wörtliche Protokollierung:  

Erstens. Istanalysen sowie Datenbeschaffungen sind grundsätzlich im Hause mit eige-
nem Personal durchzuführen. Für die Datenerfassung und Istanalyse sind mittelfristig 
entsprechende Kennzahlen zu entwickeln und mit dem Statistischen Landesamt abzu-
stimmen. 

Zweitens. Für die Erfassung der Daten und die Durchführung von Istanalysen sind im 
Hause aus dem eigenen Stellenplan entsprechende Stellen zu schaffen und mit der 
Durchführung der Aufgaben zu beauftragen.  

Drittens. Für die Auswertung der Istanalysen und Datensammlungen sowie der Ent-
wicklung von neuen technischen Methoden zur Verwendung und Beseitigung von Klär-
schlämmen können aus der Sicht der CDU-Fraktion auch zukünftig Beraterverträge 
ausgeschrieben werden. 

Der Abgeordnete merkt zur Begründung der Protokollerklärung an, die in Rede ste-
hende Leistung beinhalte zu einem Drittel ihres Umfangs die Erfassung von Istdaten. 
Nach der Auffassung der Fraktion der CDU müsse eine solche Aufgabe von der zu-
ständigen Landesbehörde selbst geleistet werden können. Dies sei im vorliegenden 
Fall das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, das in der siebenten Legisla-
turperiode personell immerhin deutlich verstärkt worden sei. Offenbar müsse man je-
doch zur Kenntnis nehmen, dass das eingestellte Personal den Tätigkeitsanforderun-
gen letztlich nicht genüge. 
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Der Ausschuss stimmt der Vergabe der Leistung mit 10 : 0 : 2 Stimmen zu. 

e) Vorlage 167 - Vergabe einer Leistung für Schulung und Coaching der Lokalen 
Aktionsgruppen (LEADER/CLLD) in Sachsen-Anhalt 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 27. April 2021 wurde der Ausschuss 
für Finanzen um Zustimmung zur der oben genannten Leistungsvergabe gebeten (Vor-
lage 167). 

Staatssekretär Dr. Klaus Klang (MF) führt aus, gemäß dem Entwurf der Interven-
tionsbeschreibung für LEADER im Rahmen des GAP-Strategieplans für Deutschland 
für die Förderperiode 2023 bis 2027 sei verpflichtend vorgesehen, dass die Interes-
sengruppen, sprich die potenziellen zukünftigen lokalen Aktionsgruppen, eine eigen-
ständige juristische Person als Rechtsform wählten. Bislang hätten sich die lokalen 
Aktionsgruppen lediglich auf der Grundlage ihrer jeweiligen Geschäftsordnung organi-
siert. In der für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-
chen Raums zuständigen EU-Verwaltungsbehörde sei nunmehr festgestellt worden, 
dass unter den zuständigen Akteuren eine große Unsicherheit bezüglich der Umset-
zung diese Vorgabe herrsche und insofern Beratungsbedarf bestehe. Die Beratung 
müsse zügig beginnen, damit die Gründung der eigenständigen juristischen Person als 
Rechtsform rasch erfolgen könne. 

In Sachsen-Anhalt gebe es etwa 25 Interessengruppen, bei denen gegebenenfalls Be-
ratungsbedarf bestehe. Gegenstand der Beratungsleistung durch einen externen 
Dienstleister seien zunächst die Durchführung eines zentralen Schulungstages und 
anschließend das Angebot einer individuellen Beratung der Interessengruppen. 

Die Kosten für die Leistung seien auf 100 000 € brutto geschätzt worden. Es sei eine 
freihändige Vergabe durchgeführt worden. Zur Angebotsabgabe seien sechs potenziel-
le Bieter aufgefordert worden. Daraufhin seien zwei Angebote eingegangen. Das An-
gebot, das nach der Auswertung der Zuschlagskriterien als am besten geeignet bewer-
tet worden sei, sei mit etwa 52 000 € brutto zugleich das kostengünstigere. Der Fi-
nanzausschuss werde hiermit nunmehr um Einwilligung in den entsprechenden Ver-
tragsabschluss ersucht. 

Da ein unmittelbarer Beratungsbedarf bestehe, seien die ersten Beratungen bereits für 
Juni 2021 geplant. Grundsätzlich beginne die Vertragslaufzeit mit der Zuschlagsertei-
lung und erstrecke sich bis April 2022. Insofern müsse man sich nunmehr rasch über 
die Vergabe der Leistung verständigen. 

Abg. Guido Heuer (CDU) möchte wissen, weshalb dem Finanzausschuss die beab-
sichtigte Vergabe der Leistung erst so kurzfristig zur Befassung vorgelegt worden sei. 
Als Mitglied des Finanzausschusses fühle man sich bisweilen gewissermaßen über-
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rumpelt, wenn dem Ausschuss Beratungsverträge zeitlich derart knapp zur Einwilligung 
vorgelegt würden, moniert der Abgeordnete. 

Er fragt, seit wann bekannt sei, dass bei den Interessengruppen Beratungsbedarf be-
stehe. Auch möchte er wissen, welche Fristen bestünden, die einen Beratungsbeginn 
bereits im Juni 2021 erforderlich machten. 

Staatssekretär Dr. Klaus Klang (MF) legt dar, die Interventionsbeschreibung liege 
bislang lediglich als Entwurf vor, werde in der Fassung jedoch höchstwahrscheinlich 
beschlossen werden. Das Ministerium der Finanzen habe in der Sache zunächst einen 
gewissen Verfahrensstand abwarten müssen, ab dem absehbar gewesen sei, dass mit 
großer Wahrscheinlichkeit Handlungsbedarf auf das Land zukommen werde.  

Um zu prüfen, ob überhaupt ein Beratungsbedarf bestehe, seien Gesprächen mit den 
zuständigen Akteuren der Interessengruppen geführt worden. In diesen sei deutlich 
geworden, dass ein solcher Bedarf tatsächlich vorhanden sei. 

Die bereits erwähnten 25 Interessengruppen unterschieden sich durch sehr verschie-
dene Rahmenbedingungen voneinander. Die EU-Verwaltungsbehörden verfügten nicht 
über die Kapazitäten, alle Interessengruppen individuell zu beraten, da im Moment mit 
Hochdruck an der Programmierung der neuen Förderperiode gearbeitet werde und 
insoweit alle Mitarbeiter, die eine Beratung vornehmen könnten, gebunden seien. Des-
halb müsse man sich eines externen Dienstleisters bedienen. 

Abg. Guido Heuer (CDU) fragt nach, weshalb hinsichtlich der Vergabe der Leistung 
ein solcher Termindruck bestehe.  

Sodann lässt er wissen, die Fraktion der CDU werde der Vergabe der Leistung trotz 
der zu kritisierenden kurzfristigen Befassung des Finanzausschusses zustimmen, da 
sie das Maßnahmenprogramm LEADER für die Förderung des ländlichen Raums als 
ausgesprochen wichtig erachte und in der Vergangenheit wiederholt darüber diskutiert 
worden sei, das Programm zu stärken.  

Staatssekretär Dr. Klaus Klang (MF) weist mit Blick auf die von dem Abg. Herrn 
Heuer geäußerte Kritik an dem zeitlichen Ablauf noch einmal darauf hin, dass die 
EU-Verwaltungsbehörden derzeit mit Hochdruck die Operationellen Programme für die 
nächste Förderperiode vorbereiteten. Nicht zuletzt sei man auch aufgrund der Corona-
pandemie mit gewissen Beeinträchtigungen im Arbeitsablauf konfrontiert, so der 
Staatssekretär. 

Man habe das Verfahren so schnell wie irgend möglich auf den Weg gebracht. Keines-
falls habe man den Finanzausschuss bei seiner Entscheidungsfindung zeitlich in eine 
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missliche Situation bringen wollen. Zweifelsohne hätte man ihn früher eingebunden, 
wenn die Voraussetzungen dafür bereits vorgelegen hätten. 

Der Staatssekretär fährt fort, in enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission 
versuche das Ministerium der Finanzen, den Ansatz LEADER/CLLD in Sachsen-Anhalt 
weiter voranzubringen. Mit Stolz lasse sich feststellen, dass das Ministerium der Finan-
zen und die EU-Verwaltungsbehörden im europäischen Vergleich damit sehr erfolg-
reich seien. Die Vertreter der Europäischen Kommission erachteten die Art und Weise, 
wie in Sachsen-Anhalt lokale Aktionsgruppen in die Förderung des ländlichen Raums 
einbezogen würden, als mustergültig. Einige EU-Mitgliedstaaten hätten die 
EU-Verwaltungsbehörden bereits um weiterführende Informationen darüber gebeten, 
wie die lokalen Aktionsgruppen in Sachsen-Anhalt konkret eingebunden würden, und 
bekundet, den Ansatz LEADER/CLLD auch für die Förderung ihres ländlichen Raums 
übernehmen zu wollen.  

Abg. Robert Farle (AfD) bittet um Erläuterung, um welche Akteure genau es sich bei 
den lokalen Aktionsgruppen handele und welche Projekte diese konkret verfolgten. 
Diese Information sei wichtig für die Bewertung, ob eine Beratungsleistung sinnvoll sei, 
so der Abgeordnete. 

Staatssekretär Dr. Klaus Klang (MF) verweist auf die vielfältige Presseberichterstat-
tung in den vergangenen Jahren über die lokalen Akteure in Sachsen-Anhalt, die sich 
erfolgreich für die Gestaltung ländlicher Regionen einsetzten. Die Akteure repräsentier-
ten unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche, beispielsweise den Bereich Sport, und 
schlössen sich zu lokalen Aktionsgruppen zusammen, zu denen etwa Wirtschafts- und 
Sozialpartner gehörten, so der Staatssekretär. Damit werde ein breiter gesellschaftli-
cher Ansatz für die Stärkung des ländlichen Raums gewonnen. Deshalb sei 
LEADER/CLLD so herausragend. 

Der Staatssekretär bietet an, dem Ausschuss im Nachgang der Sitzung ausgewählte 
Pressemeldungen zu den Projekten der lokalen Aktionsgruppen zukommen zu lassen. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bringt vor, die Fraktion DIE LINKE erachte den Ansatz 
LEADER/CLLD als sinnvoll und wichtig. Allerdings sei sie, Heiß, erstaunt angesichts 
der lobenden Worte, die der Staatssekretär soeben für die Unterstützung der lokalen 
Akteure und damit auch der Wirtschafts- und Sozialpartner durch das Ministerium der 
Finanzen gefunden habe. Diese Unterstützung wäre zuletzt auch im Hinblick auf die 
Weiterführung des Kompetenzzentrums der Wirtschafts- und Sozialpartner Sachsen-
Anhalt wünschenswert gewesen. Jedoch habe das Ministerium der Finanzen dem 
Landtag bei der Stärkung der Wirtschafts- und Sozialpartner seinerzeit viele Steine in 
den Weg gelegt. Der Landtag habe sich durchsetzen müssen, damit diese Unterstüt-
zung erhielten. 
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Abg. Frank Bommersbach (CDU) meint, diese beiden Sachverhalte seien nicht mitei-
nander vergleichbar. Das Ministerium der Finanzen habe sich stets sehr viel Mühe ge-
geben, die Beratungen im Finanzausschuss gut zu begleiten. 

Er, Bommersbach, sei sehr dankbar für die gute Arbeit des Ministeriums. Dieses habe 
genau das getan, was der Ausschuss erwarte, nämlich aufgeworfene Fragen kompe-
tent und allumfassend zu beantworten. Es sei nachvollziehbar, dass gewisse Sachver-
halte mithin einer längeren fachlichen Prüfung durch das Ministerium bedürften. 
Schließlich solle sichergestellt werden, dass der Ausschuss seine Entscheidungen 
fundiert treffen könne. 

Der Ausschuss stimmt der Vergabe der Leistung mit 9 : 0 : 2 Stimmen zu. 
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Zu Punkt 16 der Tagesordnung:  

Bericht des Landes Sachsen-Anhalt über seine Beteiligung an Unternehmen des 
privaten und Anstalten des öffentlichen Rechts (Beteiligungsbericht) mit Stand 
31. August 2020 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Drs. 7/7633 

Die Unterrichtung wurde dem Landtag am 31. März 2021 übersandt und von der Präsi-
dentin gemäß § 40 Abs. 2 GO.LT zur Beratung in den Ausschuss für Finanzen über-
wiesen. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bringt vor, den der Fraktion DIE LINKE angehörenden 
Ausschussmitgliedern sei es aufgrund des derzeit erhöhten Arbeitsvolumens und des 
im Moment stattfindenden Wahlkampfes bislang noch nicht möglich gewesen, den um-
fangreichen Bericht vollständig zu lesen. Die Fraktion habe bekanntlich jedoch ein gro-
ßes Interesse an dem Thema.  

Die Abgeordnete nimmt in Aussicht, die Fraktion DIE LINKE werde gegebenenfalls zu 
Beginn der achten Wahlperiode beantragen, den Beteiligungsbericht erneut auf die 
Tagesordnung zu setzen, nachdem sie sich eingehend mit diesem habe befassen kön-
nen. Schließlich habe es etwa im Hinblick auf die IBG Beteiligungsgesellschaft Sach-
sen-Anhalt mbH in letzter Zeit durchaus bewegte Entwicklungen gegeben, so die Ab-
geordnete. 

Ein Vertreter des Landesrechnungshofes äußert, es sei zu begrüßen, dass in dem 
Beteiligungsbericht zahlreiche Empfehlungen des Landesrechnungshofes aus den letz-
ten Jahren umgesetzt worden seien. 

Für zukünftige Beteiligungsberichte rege der Landesrechnungshof an, auch die Bezüge 
der Prokuristen in Unternehmen zu veröffentlichen, die dem Land mehrheitlich gehör-
ten. Zudem rege er an, die Altersvorsorgeaufwendungen einheitlich in die Bezüge ein-
zuberechnen. Diese würden für die jeweiligen Unternehmen bislang unterschiedlich 
dargestellt. Nicht zuletzt empfehle der Landesrechnungshof, zukünftig auch die Vergü-
tung der Geschäftsführer der Tochtergesellschaften von Mehrheitsbeteiligungen in dem 
Bericht abzubilden, wie dies bereits jetzt für die Landesweingut Kloster Pforta GmbH 
geschehe. 

Vorsitzender Olaf Meister begrüßt namens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
die nunmehr detaillierte Ausweisung des Anteils von Frauen in den Aufsichtsgremien. 
Dieser Punkt habe bei früheren Berichten hin und wieder Anlass zu Kritik gegeben, so 
der Vorsitzende. Erfreulicherweise sei festzustellen, dass sich der Anteil der vom Land 
in Aufsichtsgremien berufenen Frauen im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Landes-
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mandate in Aufsichtsgremien seit dem Jahr 2015 stetig erhöht und zum 31. Dezember 
2019  35 % betragen habe. 

Der Ausschuss nimmt den Beteiligungsbericht zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 17 der Tagesordnung:  

Bericht des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 

Selbstbefassung Ausschuss für Finanzen - ADrs. 7/FIN/98 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 44. Sitzung am 12. November 2018 mit dem Be-
ratungsgegenstand befasst und sich darauf verständigt, ihn zu gegebener Zeit erneut 
aufzurufen. 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 23. April 2021 ist dem Ausschuss 
ein neuer Sachstandsbericht zugegangen (Vorlage 3). 

Minister Michael Richter (MF/MI) legt dar, derzeit werde im Ministerium der Finanzen 
eine Stellungnahme zu der von der GD Regio vorgeschlagenen Finanzkorrektur in Hö-
he von etwa 18,7 Millionen € vorbereitet. Es handele sich zwar noch immer um einen 
erheblichen Betrag, doch sei daran erinnert, dass das OLAF ursprünglich eine Finanz-
korrektur in Höhe von etwa 92 Millionen € festgesetzt habe. Nach den üblichen Verfah-
ren hätte ein kompletter Ausfall der EU-Erstattung für die Risikokapitalfonds I und II 
gedroht, was unter Umständen Rückforderungen in Höhe von insgesamt 
162 Millionen € nach sich gezogen hätte. Im Vergleich zu diesem Betrag und der ur-
sprünglich im Raum stehenden pauschalen Anlastung seien die 18,7 Millionen € für 
das Land letztlich verkraftbar.  

Ein Vertreter des Landesrechnungshofes bemerkt einleitend, der Landesrech-
nungshof würdige es als großen Erfolg, dass der ursprünglich im Raum stehende Be-
trag so signifikant reduziert worden sei.  

Sodann nimmt er Bezug auf die Anmerkung des Ministeriums der Finanzen in Vorlage 
3, wonach dieses versuchen werde, eventuell weitere Korrekturen zugunsten des Lan-
des zu erreichen. Es stelle sich die Frage, so der Vertreter des Landesrechnungshofes, 
ob dieses Ziel tatsächlich realistisch sei, wie man es erreichen wolle oder ob nicht 
vielmehr erwogen werden sollte, die nunmehr festgesetzte Finanzkorrektur zu akzep-
tieren und haushaltstechnisch zu verbuchen, damit das Thema abgeschlossen werden 
könne. 

Minister Michael Richter (MF/MI) teilt mit, das Ministerium der Finanzen werde in sei-
ner Stellungnahme an die GD Regio auf einzelne vermutete Unregelmäßigkeiten ein-
gehen. Letztlich werde man die festgesetzte Finanzkorrektur jedoch akzeptieren, um 
das Thema abzuschließen. Zwar sei der Vorgang unerfreulich, doch sei die Zahlung 
von 18,7 Millionen € im Vergleich zu dem ursprünglich im Raum stehenden Betrag für 
das Land noch verkraftbar. 
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Der Minister bietet an, dem Ausschuss die in Rede stehende Stellungnahme zu gege-
bener Zeit zukommen zu lassen. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) möchte wissen, aufgrund welcher vonseiten des OLAF 
festgestellter Unregelmäßigkeiten eine Finanzkorrektur in Höhe von 18,7 Millionen € 
festgesetzt worden sei. 

Ein Vertreter des MF führt aus, das OLAF habe seinerzeit mehrere Vorwürfe erhoben, 
etwa dass der KMU-Status nicht gewahrt worden sei, Interessenkonflikte nicht erkannt 
und geprüft worden seien und die Residenzpflicht verletzt worden sei. Die von der 
GD Regio vorgeschlagene Finanzkorrektur in Höhe von 18,7 Millionen € beziehe sich 
auf genau diese drei Vorwürfe. Das Ministerium der Finanzen werde dazu konkret 
fachlich Stellung nehmen.  

Der Mehrheit der ursprünglich vonseiten des OLAF vorgebrachten Vorwürfe sei die GD 
Regio nach der Prüfung der ersten grundlegenden Stellungnahme des Ministeriums 
der Finanzen nicht gefolgt. Vielmehr habe sie sich der Argumentation des Ministeriums 
weitgehend angeschlossen. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet um eine weitergehende Erläuterung der noch 
strittigen Punkte, die zu der vorgeschlagenen Finanzkorrektur in Höhe von 
18,7 Millionen € geführt hätten. Diese könne auch schriftlich, vorzugsweise bis zu der 
für den 2. Juni 2021 vorgesehenen Ausschusssitzung, nachgereicht werden, so die 
Abgeordnete. - Der Vertreter des MF sagt zu, dem Ausschuss die gewünschten In-
formationen in zusammengefasster Form bis zum 2. Juni 2021 zukommen zu lassen.  

Der Ausschuss kommt überein, sich in der für den 2. Juni 2021 vorgesehenen 
Ausschusssitzung erneut mit dem Sachverhalt zu befassen.  
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Zu Punkt 18 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Einladung des Landesrechnungshofes 

Vorsitzender Olaf Meister weist darauf hin, dass der Landesrechnungshof die Mit-
glieder des Finanzausschusses zu einem Fachgespräch am 10. Mai 2021 eingeladen 
habe. Das entsprechende Einladungsschreiben sei am 16. April 2021 an die Aus-
schussmitglieder verteilt worden. 

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, aus dem Schreiben des Ministeriums der 
Finanzen vom 28. April 2021 bezüglich der Ausreichung von Mitteln aus dem Aus-
gleichsstock an die Lutherstadt Wittenberg gehe hervor, dass die Abwicklung der Bau-
kosten im Zusammenhang mit dem Schloss Wittenberg zu einem Großteil strittig sei. 
Vonseiten des Landes seien aus dem Ausgleichsstock Mittel bereitgestellt worden. Ob 
dieser im vorliegenden Fall das geeignete Finanzierungsinstrument sei, sei dahinge-
stellt. Letztlich dürfe die Lutherstadt Wittenberg nicht auf den ihr entstandenen Kosten 
sitzen bleiben. 

Aus dem Schreiben gehe des Weiteren hervor, dass die Lutherstadt Wittenberg Auf-
wendungen in Höhe von etwa 2,3 Millionen € im Zusammenhang mit der Durchführung 
des Reformationsjubiläums geltend gemacht habe. Darunter fielen etwa veranstal-
tungsbegleitende Aufwendungen. Er, Knöchel, rege an, dass die Landesregierung und 
die Lutherstadt Wittenberg aufeinander zugingen, um in der Frage, zu welchem Teil die 
2,3 Millionen € erstattungsfähig seien, eine Einigung zu erzielen. Denn diese hätten 
nichts mit den strittigen Kosten im Zusammenhang mit dem Schloss Wittenberg zu tun. 

Minister Michael Richter (MF/MI) sagt zu, die Anmerkungen des Abg. Herrn Knöchel 
an die in der Sache zuständige Staatskanzlei und Ministerium für Kultur weiterzuleiten. 

Unterbringung des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen-Anhalt - ADrs. 7/FIN/184 

Abg. Hagen Kohl (AfD) wünscht zu erfahren, ob sich bezüglich der Unterbringung des 
LKA ein neuer Sachstand ergeben habe. 

Minister Michael Richter (MF/MI) teilt mit, derzeit fänden Abstimmungsgespräche 
sowohl mit Vertretern des LKA als auch der Stadt Magdeburg statt. Erörtert werde ein 
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Standort in der Gemarkung Magdeburg. Er, Richter, gehe davon aus, dass noch vor 
der für den 2. Juni 2021 vorgesehenen Ausschusssitzung weitergehende Informatio-
nen zu der Unterbringungsfrage vorliegen würden. 

Abg. Hagen Kohl (AfD) fragt, ob er es der Aussage des Ministers zutreffend entnom-
men habe, dass die Abstimmungsgespräche kurz vor dem Abschluss stünden und man 
bereits eine konkrete Liegenschaft im Blick habe. 

Minister Michael Richter (MF/MI) antwortet, die Sondierungen dauerten noch an. 
Wenn man sich auf einen Standort festgelegt haben werde, dann werde nicht zuletzt 
die zukünftige Landesregierung die Finanzierung der Baumaßnahmen prüfen müssen. 

Nächste Sitzungen 

Der Ausschuss behält sich vor, am 27. Mai 2021 zu einer Sondersitzung zusammen-
zukommen.  

Die nächste planmäßige Sitzung ist für den 2. Juni 2021 vorgesehen. 

Vor-Ort-Termine 

Abg. Frank Scheurell (CDU) lässt wissen, ihm liege nach wie vor daran, die Liegen-
schaft der Landesaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Stendal mit Vertretern des 
BLSA zu besichtigen. Schließlich habe der Landtag zuletzt zusätzlich 6 Millionen € für 
das Bauvorhaben bewilligt, so der Abgeordnete. Weitere Kostensteigerungen seien 
nicht ausgeschlossen. Eine Besichtigung der Liegenschaft sei unter Einhaltung der 
Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie durchaus möglich. 

Auch die Besichtigung der Landeschule Pforta stehe noch aus. 

Vorsitzender Olaf Meister teilt mit, man sei bezüglich eines Vor-Ort-Termins zunächst 
an die Landesschule Pforta herangetreten. Diese habe aufgrund der Coronapandemie 
und der bevorstehenden Abiturprüfungen jedoch nachdrücklich darum gebeten, der 
Ausschuss möge derzeit von einem Vor-Ort-Termin Abstand nehmen. Dieser Bitte ha-
be man entsprochen. 

Bezüglich der Landesaufnahmeeinrichtung in Stendal stimmt der Vorsitzende zu, dass 
eine Besichtigung auch unter den gegebenen Umständen der Coronapandemie denk-
bar sei. Man werde nunmehr versuchen, einen Termin für die Besichtigung zu finden, 
so der Vorsitzende. Der Abg. Herr Scheurell habe durchaus recht, dass sich der Aus-
schuss vor Ort selbst ein Bild des Fortschritts von Bau- und Sanierungsvorhaben ma-
chen könne und sollte. 
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Abg. Frank Scheurell (CDU) macht deutlich, dass es bei der Landesschule Pforta 
lediglich um die Besichtigung des zu sanierenden Gebäudes der Alten Mühle gehe. Die 
in den oberen Geschossen befindlichen Klassenräume würden derzeit ohnehin nicht 
genutzt. Im Erdgeschoss befinde sich ein technisches Denkmal. Bei der Besichtigung 
gehe es nicht darum, direkt mit den Schulklassen in Kontakt zu treten. Vielmehr gehe 
es darum, den Vertretern des BLSA aufzuzeigen, dass der Finanzausschuss seine 
Aufgaben ernstnehme und zusätzliche Finanzmittel, die für Bau- und Sanierungsvor-
haben beantragt worden seien, nicht einfach nur bewilligt habe. 

* 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) fragt, weshalb der in der Einladung zu der heutigen 
Sitzung als TOP 23 ausgewiesene Beratungsgegenstand in der ADrs. 7/FIN/249 zum 
Thema „HKR Sachsen-Anhalt“ in öffentlicher Sitzung behandelt werden solle, der als 
TOP 24 ausgewiesene Beratungsgegenstand in der ADrs. 7/FIN/59 zum Thema 
„HAMISSA 2.0“ hingegen in vertraulicher Sitzung. Schließlich seien beide Beratungs-
gegenstände inhaltlich eng miteinander verknüpft, so die Abgeordnete. Auch weise 
Vorlage 3 zu ADrs. 7/FIN/59 gegenüber ADrs. 7/FIN/249 im Wesentlichen keine neuen 
Informationen auf. 

Die Abgeordnete bittet darum, die beiden Tagesordnungspunkte nach Möglichkeit ge-
meinsam zu behandeln. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) äußert, es könne als „Büroversehen“ gewertet 
werden, dass zwei Dokumente, die inhaltlich eng miteinander verknüpft seien, separat 
ausgegeben worden seien. Tatsächlich habe das Ministerium der Finanzen im Vorfeld 
der heutigen Sitzung darum gebeten, beide Tagesordnungspunkte gemeinsam in 
einem vertraulichen Sitzungsteil zu behandeln. 

Der Ausschuss tritt sodann in einen vertraulichen Sitzungsteil ein. Hierüber wird eine 
gesonderte Niederschrift gefertigt.  

Schluss des öffentlichen Teils der Sitzung: 14:59 Uhr. 
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