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Teilnehmer:  

Ausschussmitglieder:  

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

Von der Landesregierung:  

a) vom Ministerium der Finanzen:  

Minister Michael Richter 
Staatssekretär Dr. Klaus Klang 
Staatssekretär Rüdiger Malter 

b) vom Ministerium für Inneres und Sport: 

Minister Michael Richter  

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Einige Teilnehmer sind per Video zugeschaltet. 

Vorsitzender Olaf Meister eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:05 Uhr und stellt die 

Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Die Niederschrift über die 106. Sitzung am 27. Mai 2021 wird gebilligt.  

Vorsitzender Olaf Meister teilt mit, der Bitte der Landesregierung, weitere als in der 

Einladung ausgewiesene Tagesordnungspunkte in der heutigen Sitzung zu beraten, 

könne nicht nachgekommen werden, da entsprechende Ladungsfristen mitunter nicht 

hätten eingehalten werden können. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/FIN/107  öffentlich  02.06.2021 
____________________________________________________________________________ 

7 

Darüber hinaus hätten sich die Koalitionsfraktionen darauf verständigt, von der Be-

handlung von Beratungsgegenständen, zu denen schriftliche Berichte vorlägen oder 

bei denen davon auszugehen sei, dass diese in der heutigen Sitzung nicht abschlie-

ßend beraten werden könnten, abzusehen. Dies betreffe die folgenden in der Einla-

dung ausgewiesenen Tagesordnungspunkte: 

 Überprüfung der Angemessenheit der Finanzausgleichsmasse gemäß § 2 

Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz (Unterrichtung Landesregierung in Drs. 7/3149) 

 Aktueller Sachstand zum Reformationsjubiläum - Zwischenbericht zur Aktuali-

sierung der Prioritätenliste für die Maßnahmen zum Reformationsjubiläum 2017 

in Sachsen-Anhalt (Selbstbefassung Ausschuss für Finanzen in ADrs. 7/FIN/13) 

 Fortschrittsbericht zur finanziellen Entwicklung bzw. zum Stand der Vorberei-

tungen zum Bauhausjubiläum 2019 (Selbstbefassung Ausschuss für Finanzen 

in ADrs. 7/FIN/33) 

 Prüfung der Klangkörper des MDR - Abschließender Bericht (Unterrichtung 

Landesrechnungshof in Drs. 7/7218) 

 Mediale Berichterstattung zum vorzeitigen Ausscheiden von Polizeianwärterin-

nen und -anwärtern aus dem Vorbereitungsdienst an der Fachhochschule Poli-

zei (Befassung Ministerium für Inneres und Sport in ADrs. 7/FIN/238) 

 Information über die 3. Ergänzung zur 2. Kooperationsvereinbarung zwischen 

dem Ministerium der Finanzen (MF) und der Landesenergieagentur Sachsen-

Anhalt GmbH (LENA) (Befassung Ministerium der Finanzen in ADrs. 7/FIN/245) 

 Bericht des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (Selbstbefas-

sung Ausschuss für Finanzen in ADrs. 7/FIN/98) 

 Statistischer Überblick per 31.12.2020 über die Durchführung des Vermögens-

gesetzes und des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes (Befas-

sung in ADrs. 7/FIN/240) 

 Konsolidierungsbericht des Landes Sachsen-Anhalt für das Jahr 2020 (Unter-

richtung Ministerium der Finanzen in Drs. 7/7687) 

(Die Nummerierung der in der Sitzung behandelten Tagesordnungspunkt verändert 

sich entsprechend.) 
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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 

Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes sowie des Zu-

kunftspaketes des Bundes 

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

Maßnahmen der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur zur Bewältigung der 

Covid-19-Pandemie 

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

Die letzte Behandlung dieser Beratungsgegenstände fand in der 105. Sitzung des Aus-

schusses am 5. Mai 2021 statt. 

Mit dem Beschluss des Landtages in Drs. 7/5955 wird die Landesregierung gebeten, 

über die Mittelverwendung zur Bewältigung der Coronapandemie in Höhe von 

500 Millionen € regelmäßig im Ausschuss für Finanzen zu berichten und ihn bei erheb-

lichen Abweichungen im Vorfeld zu beteiligen. 

Hierzu liegen die Vorlagen 1 bis 47 vor, die bereits im Ausschuss thematisiert wurden. 

Aktuell liegt in der Vorlage 48 ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 

31. Mai 2021 vor.  

Die Vorlagen 1 bis 4 zu ADrs. 7/FIN/198 waren bereits Gegenstand vorangegangener 

Ausschusssitzungen. 

Mit den zu ADrs. 7/FIN/196 vorhandenen Vorlagen 1 bis 9 sowie mit der Vorlage 6 zur 

ADrs. 7/BIL/83 hat sich der Finanzausschuss bereits in vergangenen Sitzungen be-

fasst.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) macht deutlich, die Fraktion DIE LINKE kritisiere die in 

der Vorlage 46 zu Drs. 7/5955 dargestellten bewilligten außerplanmäßigen Ausgaben 

in Höhe von 72 Millionen €, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie stünden. 

Auch wenn dieses Verfahren rechtlich möglich sei, entspreche es aus der Sicht ihrer 

Fraktion keineswegs einer geordneten und transparenten Beteiligung des Parlaments 

bei der Haushaltsführung; die Fraktion DIE LINKE missbillige dieses Verfahren.  
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Auf eine Frage des Vorsitzenden Olaf Meister hin lässt Minister Michael Richter 

(MF/MI) wissen, der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Investitionsbank Sachsen-

Anhalt zur Realisierung der Härtefallhilfen sei unterzeichnet worden. Zum Stand der 

vorliegenden Anträge bzw. zu deren Abarbeitungsstand könne das MW Auskunft ge-

ben.  
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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 13 Titel 514 02 - Coronapandemie - Beschaf-

fungen zur Bekämpfung der Pandemie 

Unterrichtung Ministerium der Finanzen - Drs. 7/7712 

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

Landtages. 

Gemäß §§ 41 und 40 Abs. 1 GO.LT überwies die Präsidentin die Unterrichtung zur 

Beratung und nachträglichen Billigung an den Ausschuss für Finanzen. 

Abg. Robert Farle (AfD) erklärt, da mit den in Rede stehenden außerplanmäßigen 

Ausgaben auch eine Finanzierung der sogenannten Luca-App erfolge, stimme die 

Fraktion der AfD dieser nicht zu, sondern werde sich hierzu der Stimme enthalten.  

Der Präsident des Landesrechnungshofes wirft die Frage auf, warum der Finanz-

ausschuss um die nachträgliche Billigung von außerplanmäßigen Ausgaben bei besag-

tem Titel in Höhe von 11,3 Millionen € gebeten werde, nicht aber um die nachträgliche 

Billigung der außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 16,6 Millionen €.  

Minister Michael Richter (MF/MI) sagt, über die Erhöhung der außerplanmäßigen 

Ausgaben auf 16,6 Millionen € sei der Landtag mit Schreiben vom 6. Mai 2021 unter-

richtet und um nachträgliche Billigung hierzu gebeten worden.  

Vorsitzender Olaf Meister stellt heraus, da dem Finanzausschuss die Bitte auf nach-

trägliche Bewilligung von außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 11,3 Millionen € 

vorliege, werde der Ausschuss auch nur darüber befinden.  

Der Ausschuss billigt nachträglich die außerplanmäßigen Ausgaben im Haus-

haltsjahr 2021 bei Einzelplan 05 - Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integra-

tion - Kapitel 05 13 - Gesundheitswesen - Titel 514 02 - Coronapandemie - Be-

schaffungen zur Bekämpfung der Pandemie - bis zur Höhe von 11 300 000 € 

mit 7 : 0 : 3 Stimmen.  
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Zu Punkt 3 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 

Auf Bitte der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur kam der Ausschuss darin 

überein, sich mit der Thematik zu befassen. In der Vorlage 1 liegt die Unterrichtung 

der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur vom 3. Mai 2021 vor. 

Minister Michael Richter (MF/MI) lässt wissen, die in der Sitzung des Finanzaus-

schusses am 5. Mai 2021 besprochenen Maßnahmen seien vom Kabinett beschlossen 

worden. Die Maßgaben, die ebenfalls Gegenstand der Erörterungen gewesen seien, 

würden, so die Zusagen der Staatskanzlei, auch im weiteren Verfahren umgesetzt.  

Der Präsident des LRH möchte wissen, ob die beim Landesverwaltungsamt angesie-

delte Stiftungsaufsicht mittlerweile die existenzbedrohende Lage der Stiftung, die Vo-

raussetzung für die Umsetzung der Maßnahmen sei, anerkannt habe.  

Ein Vertreter des MB teilt mit, die Stiftungsaufsicht beim Landesverwaltungsamt habe 

mit Schreiben vom 5. Februar 2021 ihre Zustimmung bzw. die Bestätigung zu dem Ver-

fahren erteilt. Auch das Innenministerium habe am 13. Januar 2021 bereits seine Zu-

stimmung in der Sache erteilt.  

Der Ausschuss erklärt die Behandlung der ADrs. 7/FIN/247 für erledigt.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Situation der Rechtsmedizin in Sachsen-Anhalt 

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

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Universitätsklinikum Halle 

„Umbau und Sanierung Magdeburger Straße 16, 2. BA“ 

Einzelplan 20, Kapitel 20 04, Titelgruppe 62 - Haushaltsjahr 2020/2021 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/246 

Der Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE liegt dem Ausschuss seit dem 

13. August 2019 vor. Zuletzt befasste sich der Ausschuss hiermit in der 103. Sitzung 

am 17. Februar 2021 und bat das MW, eine ergänzende Berichterstattung vorzuneh-

men. Ein entsprechender Bericht vom 18. April 2021 wurde als Vorlage 2 verteilt.  

Mit Schreiben vom 12. April 2021 bat das Ministerium der Finanzen den Ausschuss, 

der Große Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen mit dem Titel „Umbau und Sanie-

rung Magdeburger Straße 16, 2. BA“ zuzustimmen. Dieses Schreiben wird in der 

ADrs. 7/FIN/246 geführt. Hierzu liegt in der Vorlage 1 ein Schreiben des Landesrech-

nungshofes Sachsen-Anhalt vom 31. Mai 2021 vor. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) führt aus, die Maßnahme betreffe den zweiten 

Bauabschnitt der Gebäude D und E des Gebäudekomplexes der ehemaligen Chirurgi-

schen Klinik in der Magdeburger Straße in Halle. Die Gebäudeteile C und F des Kom-

plexes seien saniert worden; die dort befindliche Zahnklinik habe ihren Betrieb im Jahr 

2017 bereits aufgenommen. Nunmehr sollten auf einer Fläche von ca. 2 500 m² Sanie-

rungsarbeiten für vier medizinische Institute erfolgen.  

Im Sockelgeschoss des Gebäudeteils D solle unter anderem der Post-Mortem-Bereich 

der Rechtsmedizin untergebracht werden. Der Landesrechnungshof sehe dies durch-

aus kritisch. In hierzu geführten Gesprächen hätten einige Dissenspunkte ausgeräumt 

werden können, jedoch nicht alle. Eventuell könne der Dekan der Medizinischen Fakul-

tät hierzu noch ausführen.  

Im Gebäudeteil E würden Labore, unter anderem auch S 1-Labore der einzelnen Insti-

tute, Büroräume und dazugehörige Umkleide- und Sanitärräume eingerichtet. Eine 

zweite Treppe sowie ein baulicher Rettungsweg würden ebenfalls integriert. Außerdem 

solle dieser Gebäudeteil barrierefrei ausgestaltet werden. 
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Die Gesamtkosten für die geplante Baumaßnahme beliefen sich auf insgesamt 

ca. 21 Millionen €. Eine entsprechende Veranschlagung solle bei Einzelplan 20 - Staat-

licher Hochbau und Liegenschaftsmanagement - Kapitel 20 04 - Hochschulbau - erfol-

gen. Im Haushaltsplan 2021 sei eine Veranschlagung dem Grunde nach bereits erfolgt. 

Im kommenden Haushaltsplan werde die Veranschlagung der Höhe nach anzupassen 

sein.  

Die Zustimmung des Ausschusses für Finanzen vorausgesetzt seien zehn Monate für 

die Erstellung der Genehmigungs- und Ausführungsplanung der Baumaßnahme vor-

gesehen. Die Baumaßnahme selbst werde ungefähr 31 Monate in Anspruch nehmen, 

sodass sie bis 2024 fertiggestellt werden könne. 

Anzumerken sei ferner, dass es sich durchaus um ein ungewöhnliches Bauvorhaben, 

vor allem aufgrund der Aspekte des Denkmalschutzes, handele. Das Denkmal solle 

erhalten bleiben. Dennoch sei es wegen der inneren Gebäudeabmessungen erforder-

lich, den Sockel aufzunehmen, also eine tiefere Gründung als bisher zu realisieren. 

Auch wenn diese Planungen die Skepsis des Landesrechnungshofes hervorgerufen 

hätten, sei das Ministerium der Finanzen der Ansicht, dass es sich hierbei um eine 

wirtschaftliche Lösung handele. 

Zum Vergleich sei anzuführen, dass die Baukosten, die zur Erhaltung des Denkmals 

Haus 5 der PI Magdeburg anfielen, die herkömmlichen Baukosten um einen Anteil von 

260 % überstiegen. Die Baukosten, die zur Erhaltung des Denkmals in Gebäude D des 

Universitätsklinikums Halle anfielen, die herkömmlichen Baukosten jedoch nur zu ei-

nem Anteil von 23 % überstiegen.  

Vorsitzender Olaf Meister wirft ein, die Mehrkosten, die sich insgesamt aufgrund der 

dem Denkmalschutz dienenden Baumaßnahmen an Haus 5 der PI Magdeburg ergä-

ben, seien um ein Vielfaches geringer als die Kosten, die mit den Baumaßnahmen an 

Haus D des Universitätsklinikums in Halle einhergingen.  

Der Präsident des LRH merkt an, der Landesrechnungshof bewerte nicht die mit der 

Baumaßnahme einhergehenden Kosten als kritisch, sondern sehe es, wie auch in dem 

Schreiben vom 31. Mai 2021 (Vorlage 1 zu ADrs. 7/FIN/246) angemerkt, als durchaus 

heikel an, dass das Sockelgeschoss von Gebäude D um 2 m herabgesenkt werden 

solle, dadurch in sämtliche tragende Bauteile eingegriffen werde und dies wiederum zu 

Mehrkosten führen werde, die noch nicht abgeschätzt werden könnten. 

Nach Ansicht des Landesrechnungshofes sei daher ein Neubau, der mit geringeren 

Mehrkosten im Vergleich zu einem höheren Nutzwert einhergehen würde, an dieser 

Stelle durchaus wirtschaftlicher.  
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Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) legt dar, die geplante Baumaßnahme gehe auf eine 

Entscheidung zurück, die vor mehr als 25 Jahren getroffen worden sei, nämlich an dem 

Standort in der Magdeburger Straße in Halle für die Medizinische Fakultät festzuhalten. 

Dies gehe sowohl mit städteplanerischen als auch mit wirtschaftlichen Vor- und Nach-

teilen einher. Die Entscheidung sei damals mit einem etwas kürzeren Erwartungshori-

zont als er sich heute zeige diskutiert worden. Bei der Betrachtung der Frage, ob ein 

Neubau angesichts des Risikos, das mit Baumaßnahmen an einem 150 Jahren alten 

Gebäude einhergehe, möglicherweise wirtschaftlicher sei, sei auch der Frage nachzu-

gehen, was mit den Gebäuden passiere, wenn sie keiner Nutzung zugeführt würden. 

Hierzu sei in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen worden. Daher gebe es 

letztlich auch keine Alternative zu den geplanten Baumaßnahmen. 

Der Ausschuss stimmt mit 9 : 0 : 1 Stimmen der Durchführung der Baumaß-

nahme „Umbau und Sanierung Magdeburger Str. 16, 2. BA“ des Universitätskli-

nikums Halle mit Gesamtkosten in Höhe von 21 348 000 € gemäß dem in 

ADrs. 7/FIN/246 geführten Schreiben des Ministeriums der Finanzen zu.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes  

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Ersatzneubau Gebäude 01 (Pilotprojekt) 

Einzelplan 20, Kapitel 20 04, Titelgruppe 62 

Befassung Ausschuss für Finanzen - ADrs. 7/FIN/254 

In der Vorlage 1 liegt ein Beschlussvorschlag des Ministeriums der Finanzen vom 25. 

Mai 2021 hierzu vor.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) trägt vor, die geplante Baumaßnahme werde 

erfreulicherweise überwiegend mit Mitteln des Hochschulpaktes in Höhe von 

12,8 Millionen € finanziert. Zur Finanzierung von Kosten in Höhe von 4,1 Millionen €, 

die sich darüber hinaus ergäben, könnten bei Einzelplan 20 vorgenommene Veran-

schlagungen genutzt werden.  

Die Landesregierung habe der Durchführung der Baumaßnahme als Pilotprojekt ohne 

Beteiligung des BLSA bereits zugestimmt. Der Landesrechnungshof habe in Vorberei-

tung der heutigen Sitzung erste Erläuterungen am 17. Mai 2021 digital übersandt erhal-

ten. Die Zustimmung des Finanzausschusses vorausgesetzt sei ein Baubeginn ab April 

2022 möglich. Die Inbetriebnahme sei für Oktober 2023 zu erwarten. Die Gesamtkos-

ten der Maßnahme betrügen 16,981 Millionen €. 

Der Präsident des LRH zeigt auf, wenn die Fertigstellung des Vorhabens nicht wie 

geplant bis Ende 2023 realisiert werde, sei die Erstellung eines Verwendungsnachwei-

ses für die Mittel des Hochschulpaktes nicht mehr möglich und das Land habe in der 

Folge die Kosten für das gesamte Projekt zu tragen. Angesichts dessen solle auch 

seitens der Otto-von-Guericke-Universität dargelegt werde, welche Maßnahmen ergrif-

fen würden, um sicherzustellen, dass das Gebäude wie geplant fertiggestellt werde.  

Außerdem solle erläutert werden, wie sich die Finanzierung der Gesamtkosten der 

Baumaßnahme in Höhe von 16,981 Millionen € darstelle.  

Der Landesrechnungshof habe an verschiedenen Stellen bereits angeregt, dass für 

den gesamten Campus der Otto-von-Guericke-Universität ein Flächennutzungskonzept 

und ein Gesamtmasterplan erstellt werden sollten, damit einzelne Baumaßnahme bes-

ser eingeordnet werden könnten und auch für das Parlament die Bewertung solcher 

Einzelmaßnahmen erleichtert werde.  

Minister Michael Richter (MF/MI) führt aus, zur Planung der Fertigstellung der Bau-

maßnahme habe es Beratungen des MF mit der Hochschulleitung gegeben. 
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Dabei sei seitens der Hochschule eingeschätzt worden, dass in dem Fall, in dem die 

Finanzierung gesichert sei, mit der Maßnahme begonnen werde könne, diese auch bis 

2023 fertiggestellt werden könne und eine Abrechnung der Hochschulpaktmittel erfol-

gen könne.  

Mit den geplanten Mitteln in Höhe von 4,1 Millionen € solle im Zuge der Maßnahme 

auch ein Rechenzentrum errichtet werden; die Ausstattung dieses Zentrums liege in 

der Verantwortung der Universität. 

Die Otto-von-Guericke-Universität werde darum gebeten, den Ausschuss schriftlich 

über ein Gesamtkonzept zur Gestaltung des gesamten Campus zu informieren.  

Der Ausschuss stimmt mit 10 : 0 : 1 Stimmen der Durchführung der Baumaß-

nahme der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg „Ersatzneubau Gebäu-

de 01“ mit Gesamtkosten in Höhe von 16 981 000 € zu.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

a) Standort-/Unterbringungssituation der Landesbehörden  

Sachstandsinformation 

 Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/103 

b) Unterbringung des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen-Anhalt 

 Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 7/FIN/184 

Eine Befassung im Ausschuss zur ADrs. 7/FIN/103 fand zuletzt in der 51. Sitzung am 

29. November 2018 statt.  

In der Vorlage 1 liegt ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 22. April 2021 

zum aktuellen Stand des Unterbringungskonzepts der Landesbehörden vor.  

Der Selbstbefassungsantrag der Fraktion der SPD vom 12. Dezember 2019 wurde 

zuletzt in der 98. Sitzung des Finanzausschusses am 4. November 2020 behandelt. 

Ein Schreiben des Ministeriums für Inneres und Sport vom 8. Juni 2020, in dem über 

den zeitlichen Ablauf der Entscheidungsfindung informiert wird, wird als Vorlage 1 ge-

führt.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) bringt vor, Überlegungen zum Unterbringungs-

konzept der Landesbehörden würden unter anderem aufgrund des dabei geltenden 

Ressortprinzips begrenzt, was für eine zentrale Planung wiederum durchaus schwierig 

sei.  

Nachdem in der 35. Sitzung des Ausschusses am 2. Mai 2018 ein Zwischenstand zum 

Unterbringungskonzept vorgestellt worden sei, liege inzwischen ein in Abstimmung mit 

den Nutzerressorts fortgeschriebenes und weiter konsolidiertes Konzept vor. Wesentli-

che Zielsetzung des Konzepts sei die bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterbrin-

gung der Landesverwaltung. Die im Landeshaushalt vorhandene sehr große De-

ckungslücke beeinflusse auch die Art der Ausgestaltung der Unterbringung, unter 

andrem in Miet- oder Eigentumsobjekten. 

Das Unterbringungskonzept konzentriere sich vorwiegend auf allgemeine Handlungs-

schwerpunkte. Es bestehe ein dringender konzeptioneller Handlungsbedarf vor allem 

bei den kostenintensiven Anmietungen mit einer Jahreskaltmiete von mehr als 

125 000 €. Allein für das Justizzentrum in Halle, das in einem der folgenden Tagesord-

nungspunkte noch angesprochen werde, falle eine Mietzahlung in Höhe von 

3,5 Millionen € an. Aber auch die Wirtschaftlichkeit der Anmietung von Liegenschaften, 

für die eine etwas geringere Miete anfalle, sei zu prüfen. 
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Konzeptionelles Ziel sei es, den Kernbestand des Immobilienportfolios mit werthaltigen 

und nachhaltigen Liegenschaften zu bestücken und sich im Gegenzug von unwirt-

schaftlich zu betreibenden Objekten auch zu lösen. Die meisten Unterbringungsbedar-

fe bestünden naturgemäß in den drei Oberzentren Magdeburg, Halle und Dessau-

Roßlau. Dort ergäben sich auch der höchste Sanierungsbedarf und der höchste Finan-

zierungsbedarf für Fremdanmietungen. Dennoch sei auch im Hinblick auf die mehr als 

620 landeseigenen Objekte bzw. Unterbringungssituationen im Land der Bedarf auch 

außerhalb der Ballungszentren zu betrachten und zu bewerten.  

Das Konzept beinhalte keine konkrete Anweisung an die Verwaltung, wie mit bestim-

men Liegenschaften in bestimmter Weise umzugehen sei, sondern stelle lediglich ei-

nen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen dar. Die tatsächliche Umsetzung des Kon-

zepts sei von vielen externen Faktoren beeinflusst. Ein externer Faktor sei die am 

kommenden Sonntag stattfindende Landtagswahl. Eine neue Landesregierung nehme 

erfahrungsgemäß immer auch Einfluss auf die Unterbringungssituation der Landes-

verwaltung.  

Bei der Fortschreibung des Unterbringungskonzepts handele es sich um einen dyna-

mischen Prozess, welcher eine turnusmäßige Datenbereitstellung durch die Nutzerres-

sorts erfordere. Auch wenn anzunehmen sei, dass es sich bei dieser Datenbereitstel-

lung um eine Selbstverständlichkeit handele, sei festzustellen gewesen, dass einzelne 

Ressorts nicht in angemessenen Zeiträumen valide Daten für die Unterbringungspla-

nung zur Verfügung gestellt hätten. Nunmehr seien gemäß Kabinettsbeschluss alle 

Ressorts verpflichtet, alle zwei Jahre erstmals zum 30. September 2021 entsprechen-

de Raumbedarfspläne zur Verfügung zu stellen. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) merkt an, zunächst sei der in dem Konzept enthaltene 

Grundtenor, Landesbehörden verstärkt in landeseigene Objekte und nicht in Mietobjek-

ten unterzubringen, zu begrüßen; dies sei auch Anliegen der Fraktion DIE LINKE. Die 

in Vorlage 1 zu ADrs. 7/FIN/103 enthaltene Präsentation des Finanzministeriums zum 

Unterbringungskonzept sei sehr umfangreich und die Sichtung der Informationen habe 

die Abgeordneten angesichts des Wahlkampfes vor Herausforderungen gestellt. Die 

Abgeordneten der kommenden Legislaturperiode würden sich weiterhin mit dieser 

Thematik befassen müssen. Insofern sei es zu begrüßen, dass das Konzept regelmä-

ßig überarbeitet werden solle.  

Der Präsident des LRH bewertet es ebenfalls als positiv, dass die Landesregierung 

erste Schritte zur Erarbeitung eines Unterbringungskonzepts realisiert habe. Dieser 

Prozess, so zeigt er auf, sei aufgrund seiner Komplexität jedoch weiterhin zu bearbei-

ten und fortzusetzen.  
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Es sei angezeigt, das Unterbringungskonzept, an dem im Zuge der Ergebnisse der 

bevorstehenden Landtagswahl Veränderungen vorgenommen würden, bis zu den 

kommenden Haushaltsberatungen zu aktualisieren, um auch damit einhergehende 

fiskalische Belastungen für das Land darstellen zu können.  

Ferner rate der Landesrechnungshof an, ein besonderes Augenmerk auf leerstehende 

Liegenschaften zu richten, von denen es eine Vielzahl im Land gebe, diese zu erfassen 

und nach der Dauer des Leerstandes, ihrer bisherigen Nutzung, ihrem baulichen Zu-

stand und möglichen Verkaufserlösen zu bewerten. Eine solche Bewertung sei für ei-

nen künftigen Umgang mit diesen Liegenschaften unerlässlich, um dann über deren 

Verwertung und/oder Ertüchtigung entscheiden zu können.  

Eine Fortschreibung des Unterbringungskonzepts sei auch angesichts der Aussage, 

dass einzelne Ressort nicht einmal ihren Flächenbedarf exakt ausmachen könnten, 

angezeigt. Es liege auch der Verdacht nahe, dass momentan viel mehr Flächen in Nut-

zung seien, als bei objektiver Betrachtung genutzt werden sollten. Eine entsprechende 

Erhebung in Berlin und die daraus abgeleiteten Maßnahmen hätten dort zu erheblichen 

Einsparungs- und Verdichtungseffekten geführt, da damit einhergehend Objekte leer-

gezogen worden seien, deren Flächen nicht mehr benötigt worden seien.  

Möglicherweise könnten die Abgeordneten der kommenden Wahlperiode des Landtags 

verstärkt Druck auf die Landesregierung ausüben, an dieser Stelle voranzukommen 

und eine wirtschaftliche Nutzung von Landesliegenschaften zu realisieren.  

Minister Michael Richter (MF/MI) bekräftigt, eine Überprüfung des Bedarfs an Flä-

chen für die Landesverwaltung müsse stattfinden. Dabei zu beachten seien aber auch 

mitunter nicht veränderliche bauliche Gegebenheiten in einzelnen Gebäuden.  

Der Minister fährt fort, bei all den in diesem Zusammenhang geführten Erörterungen 

sei auch das Thema Homeoffice und Telearbeit in den Blick zu nehmen. Im Zuge der 

Coronapandemie sei Homeoffice verstärkt praktiziert worden. Es bleibe abzuwarten, 

wie sich diese Entwicklung fortsetze und inwieweit dies auch Auswirkungen auf Flä-

chenbedarfe in den einzelnen Liegenschaften haben werde. So sei es denkbar, dass 

nicht mehr für jeden Beschäftigten, der im Homeoffice tätig sei, ein eigener Arbeitslatz 

in einer Landesliegenschaft vorgehalten werden müsse. Die Bedarfe und Anforderun-

gen der einzelnen Ressorts seien auch angesichts der sich veränderten Arbeitswelt zu 

prüfen.  

Hinzuweisen sei darüber hinaus auf einen erheblichen finanziellen Bedarf im Ressort-

bau in Höhe von bis zu 6 Millionen €. Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen flössen 

hierin auch ein. Diese Maßnahmen dürften, um keinen Investitionsstau entstehen zu 

lasen, nicht außer Acht gelassen werden. 
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Es werde eine sehr große Herausforderung für die neue Landesregierung sein, die 

Bedarfe in diesem Bereich auch finanziell zu untersetzen und bei der Fortschreibung 

des Unterbringungskonzepts zu berücksichtigen.  

Es wäre wünschenswert gewesen, einen Standort zur Unterbringung des Landeskrimi-

nalamtes noch vor der Landtagswahl zu sichern; dies sei leider nicht geschehen. Der-

zeit werde ein Standort gesucht, der die Voraussetzungen schaffe, das LKA in Gänze 

im Rahmen eines Neubaus unterzubringen. Es habe sich gezeigt, dass eine Sanierung 

von Liegenschaften hierfür nicht möglich sei. So biete sich das in der Lübecker Straße 

in Magdeburg befindliche Gebäude aufgrund der Schadstoffbelastungen nicht an. Für 

einen Neubau seien Kosten in Höhe von mindestens 160 Millionen € bis 

170 Millionen € zu veranschlagen. Wenn die Realisierung der Baumaßnahmen zeitlich 

immer weiter nach hinten verschoben werde, dann erhöhten sich die Kosten aufgrund 

der Baupreisentwicklung.  

Der Präsident des LRH führt an, bei der Fortschreibung des Unterbringungskonzepts 

auch im Lichte von Homeoffice gehe es nicht nur um die Frage, wie viele Bedienstete 

wie viel Fläche bräuchten, sondern auch um die Frage, wie Arbeit künftig grundsätzlich 

organisiert werde. Zu verweisen sei dazu auch auf den Beschluss des Landtages, 

Homeoffice-Angebote zu prüfen und auszuweiten. Die Frage, wie viele Menschen im 

Rahmen von Homeoffice beschäftigt würden, korreliere auch mit der Frage, wie viel 

Fläche in den Behörden noch benötigt werde. Beschäftigten des Landesrechnungsho-

fes, die dauerhaft im Homeoffice tätig sein, stünden, wenn sie an ihren Präsenztagen 

in der Behörde arbeiteten, Verfügungsräume zur Verfügung. Für diese Beschäftigten 

würden keine eigenen Büros und auch keine zweite Büroausstattung vorgehalten. Hie-

raus ergäben sich auch unmittelbare Einspareffekte. Nichtsdestotrotz sei Homeoffice 

auch mit Kosten verbunden, gerade im Hinblick auf die technische Ausstattung. Dieser 

Aufwand sei wiederum extrem unwirtschaftlich, wenn die Beschäftigten ihre Büros in 

den Dienstgebäude behielten und zusätzlich einen Arbeitsplatz zu Hause eingerichtet 

bekämen.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) sagt, auch wenn klassischer Büroraum durch 

Homeoffice eingespart werden könne, sei bei all den Diskussionen zu berücksichtigen, 

dass die Bediensteten nach wie vor in der Behörde angebunden seien. Insofern stelle 

sich Fragen der Behördenorganisation und die der räumlichen Anforderungen, bei-

spielsweise die Einrichtung von Großraumbüros, Containerlösungen usw. Insofern 

müsse geprüft werde, ob Dienstgebäude möglicherweise, wenn Einsparungen erzielt 

werden sollten, umgebaut und angepasst werden müssten, um auch die Kommunikati-

on unter den Beschäftigten und Ähnliches sicherstellen zu können. Es sei nicht davon 

auszugehen, dass durch jeden Beschäftigten, der im Homeoffice tätig sei, ein Büro-

platz eingespart werden könne. Vielmehr werde sich durch die vermehrte Inanspruch-

nahme von Telearbeit eine veränderte Arbeitsorganisation ergeben. 
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Damit müssten konzeptionelle Überlegungen, die durchaus einen längeren Zeitraum in 

Anspruch nähmen, einhergehen.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag der Fraktion der SPD in 

ADrs. 7/FIN/184 für erledigt.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Justizzentrum Halle 

Angebot zum Erwerb der Liegenschaft Justizzentrum Halle, Thüringer Str. 16 in 

06112 Halle von der Justizzentrum in Halle (Saale) Iserlohe GmbH & Co. KG 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/256 

Das Ministerium der Finanzen bat den Ausschuss darum, sich mit diesem Angebot zu 

befassen. Ein entsprechendes Schreiben des Ministeriums vom 27. Mai 2021 wird als 

Vorlage 1 geführt.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) führt aus, die vorgesehene Überführung des Jus-

tizzentrum in der Thüringer Straße 16 in Halle in das Landesvermögen sei mehr oder 

weniger einer Zufälligkeit geschuldet; planmäßige Aktivitäten, sich um den Ankauf zu 

bemühen, habe es nicht gegeben. Der Investor sei aufgrund einer speziellen finanziel-

len Situation in seiner Investorengruppe auf das Land zugekommen und habe das Ob-

jekt zum Kauf angeboten. Eine solche Möglichkeit habe sich aus der Sicht des Landes 

zunächst nicht ergeben, zumal keine haushalterische Vorsorge für einen solchen Er-

werb getroffen worden sei. 

Daraufhin habe das Ministerium intensive Prüfungen angestellt und schlage dem Aus-

schuss den Erwerb der Liegenschaft vor.  

Der Investor biete dem Land den Erwerb für das Jahr 2030 an. Aufgrund einer steuer-

rechtlichen Situation würde ein Verkauf des Objekts an das Land zum jetzigen Zeit-

punkt bei dem Investor zu einer erheblichen steuerlichen Belastung führen. Diese kön-

ne ausgeschlossen werden, wenn der Kauf per 2030 abgewickelt werde.  

Die Gesamtkosten für den Erwerb beliefen sich einschließlich der Notar- und Erwerbs-

nebenkosten usw. auf ca. 72,3 Millionen €. Der laufende Mietvertrag, der vor nicht allzu 

langer Zeit verlängert worden sei, ende am 30. Juni 2030. Der Mietzins betrage ca. 

3,6 Millionen € im Jahr. Das sei der höchste Betrag, den das Land für eine Mietliegen-

schaft aufzuwenden habe. Im Justizzentrum Halle seien derzeit vier Justizbehörden 

des Landes untergebracht; sie seien mit der Liegenschaft fachlich sehr einverstanden. 

In Gesprächen, die er, Staatssekretär Malter, und der Staatssekretär des Ministeriums 

für Justiz und Gleichstellung vor Ort mit den Nutzern der Liegenschaft geführt hätten, 

sei der Ankauf durch das Land befürwortet worden. In der dem Ausschuss zugeleiteten 

Vorlage seien Wirtschaftlichkeitsberechnungen für verschiedene Varianten des Um-

gangs mit der Liegenschaft dargestellt worden. 
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Voranzustellen sei, dass aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung ab dem Jahr 2030 

Mietausgaben in Höhe von mehr als 4 Millionen € und ab 2040 von mehr als 

5 Millionen € zu bewältigen seien. 

Mit dem Investor sei sich vorbehaltlich der Zustimmung des Ausschusses zum Erwerb 

darauf verständigt worden, dass die Grundmiete für das Justizzentrum ab dem Zeit-

punkt der Sicherstellung der Haushaltsmittel um 100 000 € jährlich reduziert werde. 

Der Eigentümer verpflichte sich im Falle eines Eigentumserwerbs durch das Land, ei-

nen pauschalen Betrag in Höhe von 2,5 Millionen € in das Objekt zu investieren. 

Durch einen Ankauf zum vorgesehenen Zeitpunkt entfalle die Mitzahlung für das ei-

gentlich für einen Zeitraum von vier Monaten darüber hinausgehende Mietverhältnis in 

Höhe von 1,16 Millionen €.  

Zusätzlich sollten Flächen, die bislang ebenfalls Eigentum des Investors seien, bislang 

aber nicht angemietet worden seien, erworben werden; dadurch ergäben sich für den 

Fall des Bedarfs zusätzliche Ausbaureserven für das Land.  

Bei der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sei ein Zeitraum bis zum Jahr 2059 betrachtet 

worden. Dabei seien die drei Varianten Ankauf, die weitere Anmietung sowie ein Er-

satzneubau als Alternativen gegenübergestellt worden. Das Ergebnis dieser Untersu-

chung sei vergleichsweise eindeutig zugunsten des Ankaufs ausgefallen. Allein die 

weitere Anmietung koste dem Land in den Jahren ab dem Ende des Mietvertrags 2030 

bis 2059 ca. 144 Millionen €. Im Vergleich dazu betrügen die Kosten für den Ankauf 

72,2 Millionen € und prognostische Instandhaltungsaufwendungen machten in Summe 

einen Betrag von 94 Millionen € aus. Bei einem Neubau ab 2030 wäre mit Kosten in 

Höhe von ca. 150 Millionen € im Betrachtungszeitraum zu rechnen.  

Der Erwerb der Liegenschaft sei weder im Haushaltsplan 2020/2021 noch in der mittel-

fristigen Finanzplanung berücksichtigt. Daher sei, sofern der Ausschuss dem Erwerb 

zustimme, für das Haushaltsaufstellungsverfahren für das Jahr 2022 eine entspre-

chende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 72,3 Millionen € zu berücksichtigen.  

Auch wenn das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für sich spreche und bei 

der Gegenüberstellung der anfallenden Mietkosten von 144 Millionen € und des An-

kaufpreises inklusive der Instandhaltungskosten von rund 90 Millionen € eine enorme 

Einsparung für das Land deutlich werde, stelle sich die Frage, ob das Land diesen An-

kauf realisieren könne. Dieser Frage sei im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfah-

rens nachzugehen.  

Der Präsident des LRH stellt heraus, die kurzfristig zur Verfügung gestellte Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtung des Ministeriums fuße im Wesentlichen auf der zeitlichen Abfolge 

der Ereignisse. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/FIN/107  öffentlich  02.06.2021 
____________________________________________________________________________ 

29 

Dabei werde ein Neubau erst zum Zeitpunkt des Auslaufens des Mietvertrages als 

mögliche Alternative betrachtet. Diese sogenannte Neubauvariante werde dann ent-

sprechend verglichen. 

Es wäre ebenso denkbar gewesen, die Möglichkeit zu betrachten, bereits im Jahr 2025 

mit einem Neubau zu beginnen und im Jahr 2030, wenn der Mietvertrag auslaufe, in 

ein landeseigene Gebäude umzuziehen. Diese Variante sei überdies mit erheblichen 

Einspareffekten bezogen auf die Neubaukosten verbunden, da die Baupreise nicht bis 

2034 angesetzt werden müssten, sondern die Baupreise bis zum Fertigstellungszeit-

punkt in 2030. Zudem ergebe sich bei dieser Variante auch nicht das Gap zwischen 

der Fertigstellung und dem Auslaufen des Mietvertrages. Zudem bestehe der Vorteil, 

2030 einen Neubau nutzen zu können und nicht ein altes Gebäude zu erwerben, des-

sen Nutzwert zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststehe.  

Insofern sei aus der Sicht des Landesrechnungshofes die Wirtschaftlichkeitsbetrach-

tung als unvollständig zu bewerten, da die entscheidende Variante, kurzfristig, in den 

nächsten fünf Jahren, in die Planungen zur Errichtung eines alternativen Neubaus ein-

zusteigen, nicht betrachtet worden sei. Die stattdessen durchgeführten Betrachtungen 

ließen, wie vom Staatssekretär dargestellt, unweigerlich den Schluss zu, dass ein 

Neubau unwirtschaftlich sei.  

Ein Vertreter des MF erläutert, im Rahmen der Erstellung der Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtung sei auch die Möglichkeit, einen Neubau in dem Zeitraum bis zum Auslaufen 

des Mietvertrages zu realisieren, berücksichtigt worden. In diesem Zusammenhang 

seien aber auch die im Land mannigfaltigen Baubedarfe zu beachten. Aufgrund auch 

der bis heute noch vorliegenden Prioritätensetzungen für Baumaßnahmen habe es das 

Ministerium für wenig wahrscheinlich gehalten, gegebenenfalls ab dem Jahr 2023 bzw. 

2024 mit Planungen zur Errichtung eines solchen Justizzentrums beginnen zu können. 

Vor dem Hintergrund der ohnehin parallel laufenden Bedarfe im Land für Baumaßnah-

men stehe der Neubau eines Justizzentrums nicht unbedingt an erster Stelle; zunächst 

seien andere Aufgaben zu erledigen.  

Wenn rein hypothetisch ein Neubau bereits 2030 bezogen werden könne, was bei der 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dazu führe, die Einsparung von Mietzahlungen in den 

Jahren 2030 bis 2034 zu veranschlagen, dann ergebe sich, den jetzigen Mietzins an-

gesetzt, eine Einsparung in Höhe von 16 Millionen € bis 17 Millionen €. Bei Betrach-

tung der Barwerte und anderer Parameter sei auch diese Variante nicht wirtschaftlicher 

als der Erwerb.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) sagt, die vom Präsident des Landesrechnungs-

hofes aufgezeigte mögliche Alternative sei in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht 

berücksichtigt worden. 
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Möglicherweise ließen sich dadurch, dass ein Neubau bereits im Jahr 2030 bezogen 

werde, Einspareffekte von 20 Millionen € gegenüber der Alternative, dass erst im Jahr 

2035 ein Neubau bezogen werde, erzielen. Der Ankauf und der Unterhalt sei aber auch 

bei diesem Szenario nach wie vor wirtschaftlicher. 

Nichtsdestotrotz werde die Wirtschaftlichkeitsberechnung um diesen Punkt noch ein-

mal geschärft und dem Ausschuss zugeleitet.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) betont, eine solche überarbeitete Wirtschaftlich-

keitsbetrachtung solle spätestens dann vorliegen, wenn über die zu veranschlagende 

Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb im Rahmen der Haushaltsberatungen zu 

entscheiden sei.  

Die Fraktion die LINKE werde sich diesem Anliegen gegenüber nicht verschließen und 

halte es für sinnvoll, dass Aufgaben des Landes in eigenen selbstbewirtschafteten Lie-

genschaften erfolgten.  

Der Abgeordnete wirft die Frage auf, inwiefern bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Ver-

einbarung zum Erwerb und zum Kaufpreis zwischen dem Land und dem Eigentümer 

geschlossen worden sei. Angesichts der noch nicht überschaubaren Zeitspanne bis 

zum Jahr 2030, in der sich noch einige Veränderungen auf dem Grundstücksmarkt 

ergeben könnten, sei es angezeigt, eine Kaufoption mit dem Eigentümer abzuschlie-

ßen, allerdings den Kaufpreis noch nicht abschließend zu regeln.  

Die Möglichkeit eines Neubaus eines Justizzentrums in Halle sei aus seiner, Knöchels, 

Sicht, rein hypothetisch zu betrachten, zumal dabei Bauplätze und Ähnliches einbezo-

gen werden müssten. Der jetzige Standort sei etabliert und solle sinnvollerweise fort-

gesetzt werden. Angesichts des Alters des Gebäude von mittlerweile 20, zum Zeitpunkt 

des Kaufes dann 30 Jahren sei auch mit Kosten für die Instandhaltung zu rechnen.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) teilt mit, die Vereinbarung einer Kaufoption sei 

geplant. Das Angebot des Eigentümer sei dem Land vorgelegt worden und es sei nun 

darüber zu befinden, ob das Land dieses auch angesichts der prognostischen Erwä-

gungen annehme oder nicht.  

Der Investor habe im Übrigen einen Haushaltsvorbehalt akzeptiert. Wenn der Haus-

haltsgesetzgeber der folgenden Legislaturperiode einem Erwerb nicht zustimme, dann 

komme dieser auch nicht zustande.  

Abg. Alexander Raue (AfD) bemerkt, grundsätzlich begrüße die AfD-Fraktion den 

Ankauf des Justizzentrums. Angesichts der derzeit steigenden Baupreise sei ein Neu-

bau kaum zu planen. 
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Daher sei es sinnvoll, dass das Land ein noch relativ gut erhaltenes Gebäude erwerbe, 

zumal davon auszugehen sei, dass der nach 60 Jahren prognostizierte Restwert von 

null so nicht eintreten werde.  

Er, Raue, gehe davon aus, dass die Landesverwaltung versuche, einen günstigen 

Kaufpreis zu vereinbaren. Möglicherweise sei auch über das bereits unterbreitete An-

gebot noch zu verhandeln.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) lässt wissen, dem vorgelegten Angebot des In-

vestors seien intensive Verhandlungen auch mit der Bauverwaltung des Landes seit 

November 2020 vorausgegangen. Die dargestellten Konditionen seien ein Ergebnis 

dessen, was beide Parteien für angemessen hielten.  

Der Ausschuss stimmt der im Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 

27. Mai 2021 vorgeschlagenen Verfahrensweise zum Erwerb der Liegenschaft 

Justizzentrum Halle, Thüringer Str. 16 in 06112 Halle von der Justizzentrum in 

Halle (Saale) Iserlohe GmbH & Co. KG zu.  
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Transparenz von Beratungsverträgen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/322 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/614 

a) Vergabe der Leistung „Überprüfung einer Selbstkostenpreiskalkulation 

durch externe Wirtschaftsprüfer“  

Hierzu liegt in Vorlage 171 ein Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft 

und Energie vom 11. Mai 2021 vor. In der Vorlage 177 wird der Ausschuss für Finan-

zen darüber informiert, dass der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

der Vergabe zugestimmt hat. 

Das Ministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 27. Mai 2021 (Vorlage 179) mit-

geteilt, dass die Vergabe vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Haus-

haltsmittel im laufenden Haushaltsjahr grundsätzlich möglich ist. 

Ein Vertreter des MULE teilt mit, Hintergrund der beabsichtigten Vergabe einer Bera-

tungsleistung sei, dass die Tierkörperbeseitigung und die entsprechende Preiskalkula-

tion zum 1. Januar 2022 im Land neu geregelt werden müssten.  

Die Staatssekretärskonferenz habe das Vorhaben am 17. Mai 2021 zur Kenntnis ge-

nommen. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten habe der Vergabe 

am 27. Mai 2021 zugestimmt. Die Kosten für den externen Wirtschaftsprüfer würden 

vollständig durch die originär beseitigungspflichtigen Landkreise und kreisfreien Städte 

refinanziert. Ein Großteil der Landkreise und kreisfreien Städte habe bereits eine ent-

sprechende Erklärung gegenüber dem Landesverwaltungsamt abgegeben.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) möchte wissen, warum neben dem Landesverwal-

tungsamt auch ein externer Dritter mit der Überprüfung der Selbstkostenpreiskalkulati-

on beauftragt werden solle. Ferner sei zu hinterfragen, inwieweit das Unternehmen, an 

das die Vergabe erfolgen solle, über ausreichend Expertise in diesem Bereich verfüge.  

Ein weiterer Vertreter des MULE äußert, nach Informationen des Landesverwal-

tungsamtes, das in diesem Fall die Federführung innehabe, habe das zu beauftragen-

de Unternehmen in seinem Angebot entsprechende Referenzen nachweisen können, 

jedoch nicht ein weiterer Bewerber. Eine Befassung auf der Arbeitsebene habe eben-

falls bestätigt, dass das in Rede stehende Beratungsunternehmen im Bereich der tieri-

schen Nebenproduktebeseitigung bereits tätig gewesen sei.  
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Das Ministerium sei darüber hinaus der Auffassung, dass es sinnvoll sei, dass einer-

seits eine Prüfung durch die Preisprüfstelle, die sich nicht jeden Tag mit derartigen Prü-

fungen im Rahmen der tierischen Nebenproduktebeseitigung befasse, erfolge, ande-

rerseits aber auch weitere Expertise hinzuzuziehen sei, zumal der Aspekt der Preiskal-

kulation als wesentlich im Rahmen der Anhörung der Tierhalterverbände, der Tierseu-

chenkasse und auch der Landkreise und kreisfreien Städte, die originär für die Tierkör-

perbeseitigung bzw. für die Beseitigung der tierischen Nebenprodukte in Sachsen-

Anhalt zuständig seien, herausgestellt worden sei.  

Der Ausschuss stimmt der Vergabe „Überprüfung einer Selbstkostenpreiskal-

kulation durch externe Wirtschaftsprüfer" entsprechend dem Schreiben des Mi-

nisteriums für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten vom 19. Mai 2021 (Vorlage 1 

zu Drs. 7/322) mit 6 : 2 : 2 Stimmen zu. 

b) Vergabe einer Beratungsleistung im Rahmen der Vermögensanlage des 

Landes Sachsen-Anhalt 

Hierzu liegt in Vorlage 172 ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 25. Mai 

2021 vor.  

Minister Michael Richter (MF/MI) führt an, gemäß dem Dritten Gesetz zur Änderung 

der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt werde der Ausschuss für 

Finanzen mit der vorliegenden Vorlage darüber in Kenntnis gesetzt, dass das Ministe-

rium in Kürze ein öffentliches Vergabeverfahren zum Abschluss eines Beratervertrages 

für die Vermögensanlagen des Landes durführen wolle.  

Vermögensanlagen seien insbesondere für die rechtlich selbständigen Sondervermö-

gen, für die Rücklagen des Landes, aber auch für die Landesstiftungen, für die Anstal-

ten des öffentlichen Rechts sowie für mehrheitlich in Landesbesitz befindliche Gesell-

schaften zugänglich gemacht worden. Das Anlagenvolumen belaufe sich auf insge-

samt rund 2,8 Milliarden €. Einige dieser Geldanlagen liefen aus; neue seien abzu-

schließen. Auch wenn das Ministerium der Finanzen über eigene Fachkenntnisse in 

diesem Bereich verfüge, sei externer Sachverstand an dieser Stelle ebenfalls hinzuzu-

ziehen. 

Da allein in den kommenden drei Jahren Verträge von acht externen Dienstleistern im 

Bereich der Vermögensanlage ausliefen, beabsichtige das Ministerium, erneut externe 

Expertise einzukaufen und plane hierfür die entsprechende Ausschreibung. Die Kosten 

für diese Beratungsleistungen betrügen insgesamt 750 000 € brutto. Dies entspreche 

in Relation zum gesamten Anlagevolumen einer Kostenquote von ca. 0,026 %. Diese 

Kosten würden nicht durch den Landehaushalt finanziert, sondern durch die Anleger.  
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Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) stellt heraus, die Fraktion DIE LINKE werde der beab-

sichtigten Ausschreibung der Beratungsleistungen nicht zustimmen; dies vor dem Hin-

tergrund der grundsätzlichen Überzeugung ihrer Fraktion, dass Landesmittel nicht auf 

dem Kapitalmarkt anzulegen seien und angesichts der Niedrigzinspolitik der EZB in 

den nächsten Jahren relativ wenig Erträge dabei zu erzielen seien. Aus der Sicht der 

Fraktion DIE LINKE sei es stattdessen angezeigt, Landesmittel im Land anzulegen, 

entweder in Form von landwirtschaftlichen Flächen oder auch im Bereich des Woh-

nungsbaus.  

Der Ausschuss stimmt dem Abschluss des Beratervertrages für die im Rah-

men der Vermögensanlage vollzogene Manager-/Dienstleisterselektion, die Be-

stimmung der Geldanlagenallokation sowie die Durchführung von Evaluie-

rungsverfahren - vorbehaltlich der Unterrichtung der Staatssekretärskonferenz 

am 31. Mai 2021 über die geplante Vergabe des Beratervertrages - mit 

5 : 3 : 1 Stimmen zu. 

c) Weiterführung der Arbeitgeberbefragung zu betrieblichen Bestimmungsgrö-

ßen - IAB Betriebspanel - für die Jahre 2021 bis 2023 in den Bestandteilen 

„Aufstockungsstichprobe" und „Erstellung des Länderberichts Sachsen-

Anhalt" 

Hierzu liegt in Vorlage 176 ein Schreiben des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 

Integration vom 26. Mai 2021 vor.  

Ein Vertreter des MS erinnert an die im Jahr 2018 geführten Beratungen des Finanz-

ausschusses zu dieser Thematik. Mit der heute dem Ausschuss übergebenen Vorlage 

werde um die Zustimmung zur Fortführung des seit 1996 erstellten Landesbericht 

Sachsen-Anhalts des Betriebspanels des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung, IAB-Betriebspanel, gebeten. Der bei der Haushaltaufstellung ursprünglich für 

diesen Zweck vorgesehene Ansatz sei angesichts der allgemeinen Preisentwicklungen 

und Tarifsteigerungen um 7 000 € zu erhöhen.  

Eine Vertreterin des LRH bringt vor, auf die im Rahmen der letzten Befassungen des 

Finanzausschusses aufgeworfenen Frage- und Aufgabenstellungen sei in der zur heu-

tigen Sitzung vorliegenden Unterlage seitens des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 

Integration nicht eingegangen worden.  

Unter anderem sei damals die Problematik der Dauerbeauftragung diskutiert worden 

und das Ministerium sei darum gebeten worden, in Zusammenarbeit mit den anderen 

Bundesländern zu prüfen, wie diese Problematik zukünftig gelöst werden könne.  

Ferner würden keine Angaben darüber gemacht, ob eine Beauftragung der Firma Söst-

ra erfolgen solle.  
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Darüber hinaus sei gemäß den Angaben der Beraterdatenbank der Vertrag mit Kantar 

TNS bereits zum 15. Mai 2021 abzuschließen. Sofern ein solcher Vertragsabschluss 

bereits erfolgt sei, sei dies ein Verstoß gegen geltende Vergaberegelungen.  

Die Vertreterin des Landesrechnungshofes macht außerdem darauf aufmerksam, dass 

die in der Vorlage angegebenen Kostenkalkulationen nicht korrekt seien. Angesichts 

der Nettokosten für die erweiterte Datenerhebung für die länderspezifische Aufsto-

ckungsstichprobe in Höhe von 246 928 € sei ein Bruttobetrag in Höhe von 293 845 € 

auszuweisen und nicht, wie in der Vorlage dargestellt, ein Bruttobetrag in Höhe von 

304 850 €. 

Der Gesamtbetrag sei entsprechend anzupassen. Der Staatssekretärskonferenz sei 

ausweislich der Angaben der Beraterdatenbank ein Gesamtnettobetrag in Höhe von 

244 140 € zur Kenntnis gegeben worden; die Vorlage weise allerdings einen Betrag in 

Höhe von 246 928 € aus. Sofern die Kosten tatsächlich geringer zu veranschlagen sei-

en, sei dem Ausschuss zu empfehlen, diesen auch nur in dieser Höhe zuzustimmen.  

Ein Vertreter des MS merkt an, den aufgezeigten unterschiedlichen Angaben bezüg-

lich der Kosten werde nachgegangen. Nichtsdestotrotz sei eine Zustimmung des Aus-

schusses bereits zum jetzigen Zeitpunkt, möglicherweise unter dem Vorbehalt einer 

erneuten Kostenbetrachtung, angezeigt.  

Eine Vertragsunterzeichnung habe bislang noch nicht stattgefunden; das Verfahren sei 

vorerst hinausgezögert worden und der Vertragspartner sei darüber informiert worden, 

dass zunächst die Zustimmung des Finanzausschusses einzuholen sei. Eine Änderung 

hinsichtlich des Verfahrens sei mit den anderen Ländern und mit der Bundesagentur 

für Arbeit diskutiert worden. Die Bundesagentur für Arbeit sei aber nicht bereit, eine 

Änderung herbeizuführen; dies sei zu akzeptieren. Aus der Sicht des Landes sei die 

Erhebung der Daten im Rahmen des IAB-Betriebspanels unerlässlich; entsprechende 

Beauftragungen sollten daher erfolgen. Eine Beauftragung der Firma Söstra sei bislang 

nicht avisiert.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) sagt, ihre Fraktion werde der Weiterführung des Be-

triebspanels für die Jahre 2021 bis 2023 unter den aufgezeigten Bedingungen nicht 

zustimmen. Sie möchte wissen, inwiefern sich Nachteile für das Land ergäben, wenn 

die Zustimmung zur Weiterführung des Panels erst zu einem späteren Zeitpunkt, bei-

spielsweise im Herbst 2021 durch den dann tätigen Finanzausschuss, erfolge.  

Abg. Robert Farle (AfD) teilt mit, die Fraktion der AfD werde der Fortsetzung des Be-

triebspanels ebenfalls nicht zustimmen, da nach Auffassung seiner Fraktion die wirt-

schaftliche Situation im Land auch ohne derartige Datenerhebungen, die mit Kosten 

verbunden seien, sehr gut einschätzt werden könne. 
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Ein Vertreter des MS lässt wissen, eine Fortführung des IAB-Betriebspanels müsse, 

um entsprechende Länderberichte fertigen zu können, zum jetzigen Zeitpunkt be-

schlossen werde.  

Der Ausschuss stimmt der Weiterführung der Arbeitgeberbefragung zu betrieb-

lichen Bestimmungsgrößen - IAB Betriebspanel - für die Jahre 2021 bis 2023 in 

den Bestandteilen „Aufstockungsstichprobe" und „Erstellung des Länderberichts 

Sachsen-Anhalt" unter der Maßgabe einer rechnerischen Überprüfung der vor-

gesehenen Kosten mit 6 : 3 : 2 Stimmen zu.  
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

Antrag auf Mittelfreigabe bzw. Streichung des Sperrvermerks im Haushalt LZA 

2021 

Befassung - ADrs. 7/FIN/252 

Die Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur bittet 

mit Schreiben vom 4. Mai 2021 darum, bei Einzelplan 01 Kapitel 01 03 Titel 684 03 

Mittel in Höhe von 30 000 € freizugeben. 

Die Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 

(LZA) legt dar, ein Schwerpunkt der Arbeit der Behörde der Landesbeauftragten liege 

in der Beratung von politisch Verfolgten. Dabei sei schon in der Vergangenheit immer 

wieder festgestellt worden, dass die gesundheitlichen Folgeschäden erheblich und 

langfristig seien. Sie seien jedoch nicht entsprechend erforscht, sodass die Betroffenen 

auch nicht angemessen begleitet und behandelt werden könnten. Deshalb gebe es 

schon über einen längeren Zeitraum einen Plan für ein Langzeitprojekt mit Universitä-

ten. Zur Begleitung dieses Projekts habe die Behörde der Landesbeauftragten für den 

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 Mittel in Höhe von 30 000 € an-

gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt sei noch nicht klar gewesen, wer Antragsteller beim 

Bund sein würde und auf welcher Rechtsgrundlage und von welcher Stelle das Projekt 

vom Bund gefördert werden würde. Das sei mittlerweile geklärt. Die Mittel seien im 

Bundeshaushaltsplan veranschlagt worden. Die inhaltliche Grundlage bilde der Be-

schluss des Deutschen Bundestages zu 30 Jahren deutscher Einheit. Die Otto-von-

Guericke-Universität Magdeburg (OvGU) habe die Mittel beim Bund beantragt. Der 

Antrag sei am 19. Mai 2021 bewilligt worden. Die Behörde der Landesbeauftragte habe 

davon um den 24. Mai 2021 herum Kenntnis erhalten. Sie beantrage, die veranschlag-

ten Mittel für das notwendige Begleitprojekt freizugeben. Diese Mittel seien quasi 

schon im Vorgriff auf das Projekt veranschlagt worden. Damit sollten Maßnahmen fi-

nanziert werden, die notwendig seien, aber nicht mit den Projektmitteln finanziert wer-

den könnten. Start des Projekts sei der 1. Juli 2021. Die Federführung werde im ersten 

Jahr bei der OvGU liegen. 

Vorsitzender Olaf Meister führt an, es handele sich nicht um einen klassischen 

Sperrvermerk, sondern sozusagen um einen Korrespondenzvermerk, den der Aus-

schuss für Finanzen nicht ohne Weiteres durch einen Beschluss ändern könne. Es 

bedürfe eines Nachtragshaushaltsgesetzes, um den Haushaltsvermerk zu ändern. Das 

sei etwas schwierig. Von der Höhe der gesperrten Mittel her sei es weniger schwierig. 

Es stelle sich die Frage, wie der Ausschuss mit der Problematik umgehen könne. 
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Minister Michael Richter (MF/MI) bemerkt, der Ausschuss für Finanzen könne das 

Problem nicht lösen. Vorsitzender Herr Meister habe schon auf einen Nachtragshaus-

halt hingewiesen. Das Ministerium der Finanzen würde versuchen, eine Lösung zu 

finden. Er stellt klar, es sei ein haushaltsrechtliches und kein finanzielles Problem. 

Eine Vertreterin des LRH bringt vor, es handele sich tatsächlich um ein haushalts-

rechtliches Problem, für das das Ministerium der Finanzen eine Lösung finden müsste. 

Der Sperrvermerk ziele nicht auf den Ausschuss für Finanzen ab, sondern könne vom 

Ministerium der Finanzen aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen dafür vorlä-

gen. Die Vertreterin des Landesrechnungshofes erklärt sich damit einverstanden, den 

Sperrvermerk aufzuheben, soweit die Bundesmittel tatsächlich eingingen, auch wenn 

sie direkt dem Antragsteller zuflössen, und macht darauf aufmerksam, dass sich für 

den Landesrechnungshof drei andere Probleme stellten. Sie erläutert, der Landesrech-

nungshof habe dem Schreiben der Landesbeauftragten entnommen, der Zweck der 

Zuwendung sei die Schaffung eines medizinischen Kompetenzzentrums. Träger des 

Bundesprojekts in Sachsen-Anhalt solle die Medizinische Fakultät der OvGU sein. Das 

Koordinationszentrum für den Forschungsverbund solle ebenso die OvGU betreiben. 

Wo aber das medizinische Kompetenzzentrum konkret angesiedelt und von wem es 

getragen werden solle, habe sich dem Landesrechnungshof nicht erschlossen. 

Sie fährt fort, mit den Landesmitteln sollten die Kosten für eine psychosoziale Begleit-

beratung abgedeckt werden. Es wäre erklärungsbedürftig, ob das medizinische Kom-

petenzzentrum diese psychosoziale Begleitberatung durchführen oder ob dies über 

andere Wege geschehen solle. Auch das habe der Landesrechnungshof der Begrün-

dung nicht entnehmen können. 

Schließlich stelle sich ein zuwendungsrechtliches Problem, wenn die Landesmittel der 

Medizinischen Fakultät der OvGU zugewendet würden; denn normalerweise erhalte 

die OvGU keine Zuwendungen. Sie bekomme einen Globalzuschuss, der im Haus-

haltsplan abgebildet sei, und werde nicht wie ein Zuwendungsempfänger behandelt. 

Insofern stelle sich die Frage, ob die Mittel tatsächlich über eine Zuwendung ausge-

reicht werden könnten. 

Die Landesbeauftragte (LZA) zeigt auf, Träger des Kompetenzzentrums sei die Klinik 

für psychosomatische Medizin an der Universitätsklinik Magdeburg. Die psychosoziale 

Beratung solle in Kooperation der Landesbeauftragten und des Kompetenzzentrums 

stattfinden. Die Frage nach der rechtlichen Beurteilung der Zuwendung an die OvGU 

könne sie nicht beantworten. 

Der Direktor beim Landtag stellt dar, die Landtagsverwaltung habe sich im Rahmen 

der Gesamtverantwortung für Einzelplan 01 auch mit dem Begehren der Landesbeauf-

tragten befasst. Nach dem Wortlaut des Sperrvermerks und nach den einschlägigen 
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haushaltsrechtlichen Bestimmungen sei es nicht möglich, den Sperrvermerk aufzuhe-

ben; denn angesichts der gefundenen Finanzierungslösung flössen die Mittel nicht Ein-

zelplan 01 Kapitel 01 03 zu. Sie seien bislang nicht zugeflossen und würden künftig 

nicht mehr zufließen. Im engen Rahmen des Wortlauts des Sperrvermerks werde es 

daher keine Möglichkeit geben, den Sperrvermerk aufzuheben. Berücksichtige man 

allerdings Sinn und Zweck des Sperrvermerks - so habe er auch die Vertreterin des 

Landesrechnungshofes verstanden -, könnte bei der Entscheidung in Erwägung gezo-

gen werden, dass die in Aussicht genommenen Bundesmittel einer Universität des 

Landes für dieses Projekt zuflössen. 

Vorsitzender Olaf Meister führt an, mit der Ausbringung des Sperrvermerks habe der 

Ausschuss für Finanzen verhindern wollen, dass die Mittel ausgegeben würden, ohne 

dass Zuwendungen des Bundes für das Projekt gewährt würden. Der Sperrvermerk 

passe allerdings nicht mehr zu der gegenwärtigen Lage, weil der Bund zwar Zuwen-

dungen gewährt habe, diese aber direkt dem Zuwendungsempfänger zugutekämen. Er 

habe die Beratung so verstanden, dass alle dieses Problem lösen wollten und dass der 

Sperrvermerk so ausgelegt werden solle, wie er es dargestellt habe. Die Landesregie-

rung solle daher gebeten werden, nach einer Lösung zu suchen, damit die Mittel frei-

gegeben werden könnten. Er würde die Landesregierung bitten, dies zu tun, aber den 

Ausschuss darüber keinen Beschluss fassen lassen. - Der Vorsitzende stellt die Zu-

stimmung der Landesregierung dazu fest und bittet die Landesregierung, den Aus-

schuss über die gefundene Lösung zu informieren. 

Abg. Frank Bommersbach (CDU) bemerkt, der Bund habe sozusagen den Zahlungs-

verkehr abgekürzt, indem die Mittel nicht dem Land, sondern der OvGU zuflössen. Er 

gibt zu erwägen, eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der OvGU und dem Land 

über den Zahlungseingang zu schließen, um die Zahlung rechtswirksam verbuchen 

und die Mittel freigeben zu können. Er würde das Ministerium der Finanzen bitten, dies 

zu prüfen. 

Die Landesregierung nehme dies für die Suche nach einer Lösung sicherlich mit, äu-

ßert Vorsitzender Olaf Meister. Sie werde einen Weg suchen, möglicherweise auch in 

dieser Richtung. Der Vorsitzende stellt zum Abschluss der Beratung hin fest, der Aus-

schuss verfahre wie von ihm beschrieben. Er hoffe, das Problem werde einer Lösung 

zugeführt. 
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Aufbau eines modernen, leistungsfähigen Sprach- und Datennetzes (ITN-XT) für 

die Landesverwaltung - Aktueller Stand des Vergabeverfahrens ITN-XT 

Befassung - ADrs. 7/FIN/7 

Der Ausschuss hat sich mit dem Thema zuletzt in der 96. Sitzung am 30. September 

2020 befasst. 

In Vorlage 5 liegt dem Ausschuss ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 

20. Mai 2021 mit einem Bericht über den Projektfortschritt vor. 

Projekt ITN-XT, bauliche Begleitmaßnahmen bei ITN-XT Verfahrensweise bei 

Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (GNUE) im Rahmen von ITN-XT (ITN-

XT-Bau) 

Befassung - ADrs. 7/FIN/244 

Mit Schreiben vom 16. März 2021 (ADrs. 7/FIN/244) bat das Ministerium der Finanzen 

darum, sich mit den baulichen Begleitmaßnahmen im Zuge der Errichtung des Lan-

desdatennetzes ITN-XT zu befassen. 

In Vorlage 1 liegt dem Ausschuss ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 

20. Mai 2021 mit dem Beschlussvorschlag vor, der Ausschuss für Finanzen möge Ver-

einfachungen in der Verfahrensweise bei Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

(GNUE) im Rahmen von ITN-XT (lTN-XT-Bau) zustimmen. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) stellt voran, es handele sich sozusagen um eine 

Never-ending Story. Seit dem Jahr 2009 beschäftige sich das Land mit der Erneuerung 

des Landesdatennetzes, das von Anfang der 1990er-Jahre stamme und nicht mehr 

dringend, aber permanent nach Erneuerung rufe. Er habe sich sagen lassen, wie lange 

es in anderen Ländern gedauert habe. In Sachsen habe es auch zehn Jahre lang ge-

dauert. Allerdings habe Sachsen früher damit angefangen.  

Der Staatssekretär trägt sodann vor, der Auftrag sei in verschiedene Lose aufgeteilt 

worden. Zum Los 1 gehöre WAN, die Verkabelung von außen bis ins Gebäude, und 

LAN, die Verkabelung innerhalb des Gebäudes; zum Los 2 gehöre Voice, also die Te-

lefonie über die Datenleitung. Insgesamt gehe es um 627 Standorte. Die WAN-

Begehungen seien abgeschlossen. Die Anbindung der Standorte sei in Anschlusskate-

gorien unterteilt worden. Standorte der Kategorien 1 bis 3 würden direkt an die soge-

nannten Backbone-Systemkomponenten des Lieferanten Telekom angeschlossen. 

Standorte der Kategorie 4 würden über eine sogenannte Standort-Systemkomponente 
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über eine VPN-Verbindung über das Internet an die zentrale Firewall angeschlossen. 

Das seien immerhin 280 Standorte. Der Staatssekretär veranschaulicht diese Katego-

rie mit dem Bild eines Forsthauses, das einsam und kilometerweit entfernt von jeglicher 

Besiedlung im Wald liege. Unter diese Kategorie fielen aber natürlich nicht nur solche 

Forsthäuser, bemerkt er. 

Er fährt fort, nach aktuellem Stand seien 222 Standorte der Anschlusskategorien 1 bis 

3 WAN-seitig migriert, der Anschluss sei also hergestellt. An 85 weiteren Standorten 

seien die Hardwarekomponenten aufgebaut worden, aber der physische Anschluss 

habe noch nicht stattgefunden. Ziel sei es, alle 347 Standorte der Anschlusskategorien 

1 bis 3 bis Ende 2021 WAN-seitig in das Landesdatennetz ITN-XT zu migrieren. Das 

sei aber sozusagen nur die halbe Miete - auch das LAN müsse funktionieren. Er habe 

sich aber von den Technikern sagen lassen, dass schon eine erhöhte Kapazität bei der 

Datenzuführung in das Gebäude für einen technischen Mehrwert sorge. 

Ende September 2020 seien die ersten der 280 Standorte der Anschlusskategorie 4 in 

das Landesdatennetz migriert. Ziel sei es, die 280 Standorte bis Ende des Jahres 2021 

komplett anzuschließen. 

Die Verzögerungen, von denen er eingangs gesprochen habe, begründeten sich damit, 

dass Genehmigungen von Vermietern fehlten, bauordnungsrechtliche Anforderungen 

zu erfüllen seien oder Baumaßnahmen wegen der Coronapandemie verzögert begon-

nen hätten. Das sei nicht schön, aber vielleicht nicht völlig unerwartet. 

Als besonders prekäre Objekte, bei denen ein besonderer Aufwand zu betreiben sei, 

seien vom Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA) 

mehr als 20 Objekte identifiziert worden. Dort müsse die LAN-Infrastruktur erneuert 

werden. Das sei sehr aufwendig. 

Der Staatssekretär wendet sich der Glasfaseranbindung von Schulen zu und stellt dar, 

im Jahr 2019 sei dem Projekt ITN-XT wegen der Wesensverwandtschaft das Teilpro-

jekt „Glasfaser für Schulen“ zugeschlagen worden. Nach dem Vertragsabschluss im 

Jahr 2019 sei man euphorisch gewesen und habe gedacht, es bis zum Jahr 2021 zu 

schaffen, alle Schulen an das Netz zu bringen. Es habe sich aber gezeigt, dass es sich 

um eine sehr kleinteilige Aufgabe handele, bei der sich die von ihm geschilderten Prob-

leme doppelten, also Genehmigungen von Vermietern einzuholen seien oder Schacht-

genehmigungen erteilt und Kampfmittelräumungen durchgeführt werden müssten. Zu-

dem habe auch die Coronapandemie die Arbeiten behindert. Er wolle nicht verhehlen, 

dass das kleinteilige Verfahren von der Ablauforganisation her durchaus herausfor-

dernd sei und dass sich die Beteiligten erst einmal hätten finden müssen. Inzwischen 

sei es aber gelungen, einen geordneten Prozess zu organisieren, der eine vergleichs-

weise effiziente Abwicklung verspreche. Das Ministerium der Finanzen rechne im Mo-

ment mit einem Zeitverzug von etwa einem Jahr und sei zuversichtlich, Ende des Jah-
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res 2022 alle 650 Schulen mit einer Kapazität von 1 Gigabit pro Sekunde an das Lan-

desdatennetz angeschlossen zu haben. Zum heutigen Zeitpunkt seien rund 190 Schu-

len angeschlossen. 

Eine Vertreterin des LRH führt aus, Staatssekretär Herr Malter habe eine sehr opti-

mistische Zeitprognose aufgestellt. Verglichen mit dem, was das Ministerium der Fi-

nanzen zuletzt im September 2020 im Ausschuss für Finanzen berichtet habe, müsse 

man feststellen, dass sich alle Punkte sozusagen um ein komplettes Jahr verzögert 

hätten. Das betreffe den Zeitpunkt der Migration, die Problematik der Anschlusskatego-

rie 4, den Prozess der Begehung der LAN-Strukturen, die LAN-Migration oder auch die 

Schulproblematik. Der Landesrechnungshof gehe davon aus, dass dies nicht die letzte 

Verzögerung gewesen sei, sondern in den nächsten Wochen und Monaten weitere 

Verzögerungen hinzukämen. Bei den Schulen habe Staatssekretär Herr Malter darauf 

hingewiesen, dass zum jetzigen Zeitpunkt 190 Schulen angeschlossen seien und bis 

Ende des Jahres 2021 alle 650 Schulen angeschlossen sein sollten. Behalte man das 

Tempo bei, werde das Ziel bis Jahresende voraussichtlich nicht erreicht werden. 

Abgesehen von den Verzögerungen ergäben sich für den Landesrechnungshof folgen-

de Fragen: An keiner Stelle sei erwähnt worden, ob die Dienststellen ITN-XT auch nut-

zen könnten, wenn die Standorte WAN-seitig migriert bzw. in das ITN-XT migriert sei-

en. Es wäre sinnvoll darzustellen, welche Dienststellen das ITN-XT tatsächlich nutzen 

könnten oder ob das ITN-XT noch gar nicht genutzt werde. 

Nicht erwähnt worden sei ebenfalls der Stand bei den Losen 3 und 4, Internet und Mo-

bilfunk. In Vorlage 5 zu ADrs. 7/FIN/7 seien nur die Lose 1 und 2 behandelt worden. Es 

wäre notwendig, auch zu den Losen 3 und 4 den Sachstand mitzuteilen. 

Die Vorlage 1 zu ADrs. 7/FIN/244 zeige, dass auch sehr umfangreiche Bau- und Sa-

nierungsarbeiten an einzelnen Gebäuden notwendig seien. Es müssten große Vorha-

ben angepackt werden, deren Kosten jeweils weit in den Millionenbereich reichten. 

Dem Landesrechnungshof sei keine Übersicht über den Stand der Ausgaben für die 

Bau- und Sanierungsarbeiten bekannt. Der Landesrechnungshof würde empfehlen, 

den Ausschuss für Finanzen nachträglich zu informieren, damit der Ausschuss einen 

Überblick über den Kostenstand bekomme. 

Als letzten Punkt wolle sie noch die Frage stellen, wie hoch die durch die Verzögerun-

gen bedingten Mehrkosten durch den Parallelbetrieb des ITN-XT und der Fernmelde-

hauptzentrale des Landes ausfielen. Auch dazu gebe es bislang keine Aussagen. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) räumt ein, der skeptischen zeitlichen Prognose 

des Landesrechnungshofes könne er nicht qualifiziert widersprechen; es könnten sich 

weitere Verzögerungen ergeben. Dennoch sei er zuversichtlich, was die 650 Schulen 

angehe, weil alle Genehmigungen vorlägen. Das sei im Vorfeld eine sehr große Prob-
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lematik gewesen. Die Genehmigungszeitläufe hätten sich teilweise über mehr als fünf 

Monate erstreckt. Für die 650 Objekte lägen jetzt aber alle Genehmigungen vor, so-

dass das Ministerium die Parameter, die auf die Zeitfolge einwirkten, einigermaßen im 

Griff haben dürfte. 

Der Staatssekretär macht deutlich, die Frage, welche migrierten Dienststellen ITN-XT 

nutzen könnten, könne er nicht nachvollziehen. ITN-XT sei ein hoch kapazitives Da-

tennetz. Die angeschlossenen Behörden könnten es nutzen, aber nicht jede Behörde 

sei mit einer Kapazität von 1 Gigabit pro Sekunde angeschlossen; der Landesrech-

nungshof sei ein prominentes Beispiel. 2014/2015 sei eine Abfrage bei den Ressorts 

gemacht worden, welche Kapazitäten diese benötigten. Aus heutiger Sicht seien die 

Antworten nicht sehr realistisch gewesen; jedenfalls seien sie nicht zukunftsgewandt 

gewesen. Das Ministerium der Finanzen arbeite dies im Wege von Change-request 

nach und erhöhe die Kapazität bei der Anbindung der Ressorts dramatisch. Er wieder-

holt, die angeschlossenen Behörden könnten die zugewiesene Kapazität auch nutzen. 

Er fährt fort, Internet und Mobilfunk seien noch nicht angegangen worden; das sei im 

Projekt noch nicht an der Reihe. Nach den Prognosen, die bei der Beauftragung auf-

gestellt worden seien, müssten Internet und Mobilfunk zwar längst an der Reihe seien, 

die Prognosen seien aber alle überholt, weil man im Land eine ganz andere Situation 

vorgefunden habe. 

Was die bauliche Herrichtung von Gebäuden für den Anschluss an ITN-XT betreffe, 

vermute er, die Kosten könnten nicht konkreten Objekten zugeordnet werden, weil der 

Anschluss oftmals im Zuge der Sanierung eines Objekts hergestellt werde. Vielleicht 

könne der Landesbetrieb BLSA Auskunft darüber geben, ob die Kosten für jede sanier-

te Liegenschaft separat ausgewiesen werden könnten. 

Die Mehrkosten durch den Weiterbetrieb der Fernmeldehauptzentrale seien ein wunder 

Punkt, so der Staatssekretär. Die Fernmeldehauptzentrale sei seit dem 1. Januar 2020 

beim Ministerium der Finanzen angesiedelt. Um die interimistische Weiternutzung si-

cherstellen zu können, habe die Fernmeldehauptzentrale technisch aufgerüstet werden 

müssen. Das habe Kosten in Höhe von ungefähr 500 000 € verursacht. Hinzu kämen 

Betriebskosten, die er ad hoc nicht beziffern könne; das müsste er im Nachgang aus-

weisen. Die Kosten in Höhe von 500 000 € seien notwendig gewesen, um eine techni-

sche notleidende Anlage in einen Zustand zu versetzen, der es ermögliche, einen War-

tungsvertrag für die Anlage abzuschließen. Das hätten die betreuenden Firmen vorher 

abgelehnt, weil die Technik so alt gewesen sei, dass keine Ersatzteile mehr beschafft 

werden könnten. Nach seinem Wissen seien vier neue Anlagen integriert worden, so-

dass das Netz noch einmal habe geschlossen werden können. Die anderen Anlagen 

seien nicht ganz so alt. 
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Ein Vertreter des MF legt dar, im Rahmen der LAN-Migration habe der Landesbetrieb 

BLSA Begehungen durchgeführt und Messungen vorgenommen. Die Maßnahmen sei-

en in die Kategorien einfach, schwierig, sehr schwierig und komplex klassifiziert wor-

den. In den beiden letztgenannten Kategorien gehe es um Millionenbeträge für die 

LAN-Migration. Die zusätzlichen Kosten seien derzeit mit mehr als 35 Millionen € ver-

anschlagt worden. Im Buchungssystem würden die Kosten aufgegliedert, um erkennen 

zu können, welcher Anteil auf die WAN- bzw. auf die LAN-Migration entfalle. Es sei 

eine Vielzahl von Objekten zu bewältigen. Zur Beschleunigung schlage das Ministeri-

um der Finanzen vor, nicht umfassend Haushaltsunterlagen Bau zu erstellen, sondern 

den Ausschuss für Finanzen im Rahmen von dessen Budgetrecht mit einer vereinfach-

ten Vorlage zu informieren und ihn um Billigung zu bitten. Analog sei der Ausschuss 

vom Ministerium über den Ersatzneubau des Gebäudes 01 an der OvGU informiert 

worden (vgl. Tagesordnungspunkt 5). Darüber hinaus sehe das Ministerium vor, den 

Ausschuss in Form von Quartalsberichten über den Sachstand und über die Fortschrit-

te zu informieren, wie es im Zusammenhang mit dem Konjunkturprogramm II umge-

setzt worden sei. Die Vereinfachungsregeln seien in Vorlage 1 zu ADrs. 7/FIN/244 dar-

gestellt worden.  

Der Vertreter des MF versichert, es sei nicht vorgesehen, das Budgetrecht des Aus-

schusses zu unterlaufen und den Baumaßnahmen weitere Leistungen hinzuzufügen, 

die eigentlich unter normalen Hochbau fielen. Die großen Baumaßnahmen seien im 

Rahmen der Prioritätenliste im Einzelplan 20 gesetzt und würden weitergeführt. Er bit-

tet um Zustimmung zu den Vereinfachungsregeln. 

Abg. Guido Heuer (CDU) hebt hervor, im Jahr 2018 habe man das Projekt, alle 950 

Schulen in Sachsen-Anhalt mit einer Kapazität von 1 Gigabit pro Sekunde an das In-

ternet anzuschließen, auf den Weg gebracht. Das sei einmalig in der Bundesrepublik 

Deutschland. Bis Mitte 2021 habe man alle Schulen anschließen wollen. Allerdings sei 

die Coronapandemie dazwischengekommen, und im Jahr 2020 habe man auch nicht 

geglaubt, dass es im Jahr 2021 einen erneuten Lockdown geben werde. Einige Kom-

munalverwaltungen seien mittlerweile nur noch über eine Funktelefonnummer zu errei-

chen, um einen Termin vereinbaren zu können. Staatssekretär Herr Malter habe schon 

von den Schachtgenehmigungen gesprochen. In Einzelfällen habe die Bearbeitung in 

den Kommunen fünf Monate lang gedauert. Der Abgeordnete betont, diese Schwierig-

keiten müsse man zur Kenntnis nehmen. Es liege ihm zwar fern, den Landesrech-

nungshof zu kritisieren, aber angesichts dessen sei die Kritik an der Landesregierung 

deplatziert und nicht berechtigt. Er glaube, man habe für das Land etwas Wichtiges 

erreicht. Das sollte man bei aller Kritik, die sicherlich angebracht sei, hervorheben. 

Der Abgeordnete fügt hinzu, er werbe dafür, den Vereinfachungsregeln (Vorlage 1 zu 

ADrs. 7/FIN/244) zuzustimmen, weil dies für eine deutliche Zeitersparnis sorge. 
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Der Präsident des LRH bemerkt, der Landesrechnungshof unterstütze alle Maßnah-

men, die dazu dienten, das Landesdatennetz zeitnah zur ertüchtigen und befürworte 

ausdrücklich die vorgesehenen Vereinfachungsregelungen. Das sei im Vorfeld mit dem 

Landesrechnungshof besprochen worden. Der Landesrechnungshof könne dem Aus-

schuss guten Gewissens empfehlen, dem zuzustimmen. Die Regelungen seien prag-

matisch und dienten dazu, die Ertüchtigungsarbeiten an den Objekten möglicherweise 

schneller in Gang zu setzen. 

Der Ausschuss folgt dem Beschlussvorschlag in dem Schreiben des Ministeri-

ums der Finanzen (Vorlage 1 zu ADrs. 7/FIN/244) mit 8 : 0 : 1 Stimmen. 

(Unterbrechung von 12:18 Uhr bis 13 Uhr) 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/FIN/107  öffentlich  02.06.2021 
____________________________________________________________________________ 

49 

Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

HKR Sachsen-Anhalt - Einwilligung in die Vergabe über eine juristische Bera-

tungsleistung für Begleitung eines Ausschreibungsverfahrens „HKR - Sachsen-

Anhalt“ (Vergabe nach § 34a LHO) 

Befassung - ADrs. 7/FIN/249 

Der Ausschuss hat sich mit dem Thema zuletzt in der 105. Sitzung am 5. Mai 2021 

befasst und der Vergabe der Beratungsleistung zugestimmt (Vorlage 1). 

Mit Schreiben vom 25. Mai 2021 hat das Ministerium der Finanzen den Ausschuss 

über die Aufforderung zur Abgabe von Angeboten im Rahmen der Vergabe der Bera-

tungsleistung informiert und die entsprechende Leistungsbeschreibung übermittelt 

(Vorlage 2). Zudem hat das Ministerium mit Schreiben vom 31. Mai 2021 den Aus-

schuss über die Einwilligung in eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in-

formiert und um nachträgliche Billigung gebeten (Vorlage 3). 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) legt dar, zu dem Thema sei im Ausschuss für 

Finanzen bereits vorgetragen worden. Es gehe nunmehr darum, die haushalterische 

Grundlage dafür zu schaffen, damit die Ausschreibung erfolgen könne. Wegen der 

Dringlichkeit habe das Ministerium der Finanzen die überplanmäßige Verpflichtungs-

ermächtigung bereits genehmigt. Die Verpflichtungsermächtigung habe einen Umfang 

von 43,65 Millionen €. Das Ministerium der Finanzen kenne zwar die Kosten nicht ge-

nau, habe sich aber an dem teuersten Angebot der vorherigen Ausschreibung orien-

tiert. Zu berücksichtigen sei auch, dass bei der Ausschreibung der damaligen Haus-

haltssoftware Lieferung und Betrieb voneinander getrennt worden seien; denn der Be-

trieb habe bei Dataport stattfinden sollen. Im Zuge der Neustrukturierung habe sich das 

Ministerium der Finanzen dafür entschieden, dass Lieferung und Betrieb für eine Über-

gangszeit von drei Jahren aus einer Hand erbracht würden. Der Lieferant müsse si-

cherstellen, dass das Land die Wahlfreiheit habe, dass der Betrieb danach auf das 

Land übertragen werden könne. Dem Ministerium der Finanzen sei es wichtig zu se-

hen, dass das Haushalts-, Kassen und Rechnungslegungsverfahren (HKR) in den drei 

Jahren gut funktioniere und Defizite nicht von einem auf den anderen Lieferanten ge-

schoben würden, wie man es im bisherigen Verfahren erlebt habe. 

Gemäß § 37 Abs. 4 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung müss-

te der Ausschuss für Finanzen die Genehmigung nachträglich billigen. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) betont, der Zustand in den vergangenen fünf Jahren 

sei ärgerlich. Das sehe die Landesregierung wahrscheinlich auch so und dazu sei im 

Ausschuss für Finanzen eigentlich alles gesagt worden. Mit der Zeit werde die Frage 

für die Landesverwaltung aber substanziell, weswegen man auf eine Lösung drängen 
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müsse. Im Übrigen wolle er anmerken, dass jedes Land ein entsprechendes Haus-

haltssystem benötige. Aus seiner Sicht sei es eine Aufgabe, die durch die Errichtung 

eine Länderanstalt oder Ähnliches zu lösen wäre, zumal die Standards für das Haus-

haltswesen, für die Statistik usw. bundeseinheitlich geregelt seien. 

Eine Vertreterin des LRH äußert, der Landesrechnungshof könne es nachvollziehen, 

dass das Ministerium der Finanzen ein Gesamtpaket ausschreiben und den Lieferan-

ten für eine Übergangszeit sozusagen mit in Haftung nehmen wolle. Es handele sich 

um einen überschaubaren Zeitraum; das sei in Ordnung. Sie gibt zu bedenken, dass 

für die Leistungen von Dataport im bisherigen Verfahren mehr als 40 Millionen € vor-

gesehen seien, und erkundigt sich danach, in welcher Höhe Mittel bereits abgeflossen 

oder gebunden seien. Sie möchte wissen, was mit den Dingen passiere, die Dataport 

in das bisherige Verfahren eingebracht habe bzw. die Dataport zugearbeitet habe, und 

ob Dataport zumindest begleitend in das neue Verfahren eingebunden werden solle, 

wenn sich das Land die Option offenhalte, nach drei Jahren neu zu entscheiden. Sie 

gehe davon aus, bemerkt sie, dass diese Leistungen nicht gleichermaßen sozusagen 

verloren seien wie die von Infor. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) bringt vor, Dataport habe im Wesentlichen Ser-

verleistungen über das Rechenzentrum erbracht. Es habe Testmodule entwickelt und 

Testumgebungen eingerichtet. Das sei wohl alles verloren und sicherlich Gegenstand 

der juristischen Auseinandersetzung mit dem bisherigen Lieferanten. Im Übrigen sei 

Dataport ein möglicher Anbieter; Dataport sei von seiner Aufstellung her möglicher-

weise ein geeigneter Lieferant und könne sich wie alle anderen Anbieter am Vergabe-

verfahren beteiligen. Insofern sei nicht vorgesehen, konkret Dataport in den Prozess 

einzubinden. 

Der Ausschuss folgt dem Beschlussvorschlag im Schreiben des Ministeriums 

der Finanzen (Vorlage 3) mit 6 : 2 : 2 Stimmen. 
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Ausbildung in der Finanzverwaltung 

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 7/FIN/251 

Die Fraktion der SPD beantragte mit Schreiben vom 4. Mai 2021, sich in der heutigen 

Sitzung im Rahmen der Selbstbefassung gemäß § 14 Abs. 3 der Geschäftsordnung mit 

dem Thema zu befassen. 

Minister Michael Richter (MF/MI) legt dar, es gehe um die Übernahme der Anwärte-

rinnen und Anwärter, die in Königs Wusterhausen ausgebildet würden. In der Vergan-

genheit seien nur die Absolventinnen und Absolventen mit mindestens acht Punkten 

übernommen worden. Aufgrund der Situation auf dem Arbeitsmarkt und der Schwierig-

keiten bei der Personalfindung seien die Länder Berlin und Brandenburg dazu überge-

gangen, Absolventinnen und Absolventen mit weniger als acht Punkten als Tarifbe-

schäftigte einzustellen und nach einem Jahr oder nach zwei Jahren - das sei in den 

Ländern unterschiedlich - entweder zu verbeamten oder sich von diesen Beschäftigten 

zu trennen. Den laufenden Ausbildungsjahrgang würden möglicherweise nur zwei 

Kandidaten mit weniger als acht Punkten abschließen. Das Ministerium der Finanzen 

habe intern entschieden, die weitere Entwicklung abzuwarten und dann darauf zu rea-

gieren. Dabei wolle man sich die Abschlüsse auch unter dem Gesichtspunkt anschau-

en, dass bei der Ausbildung momentan sehr viel im Eigenstudium ablaufe, während 

sich die Ausbildung in der Vergangenheit auf Fernlehre und Wechselunterricht kon-

zentriert habe. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) bringt vor, er wolle die Landesregierung ausdrück-

lich dazu ermutigen, diesen Weg zu gehen, weil zu berücksichtigen sei, dass sich die 

Anwärterinnen und Anwärter momentan in einer besonderen Situation befänden. Die 

Ausbildung sei sehr speziell. Die Finanzverwaltung könne kaum andere Beschäftigte 

einstellen als diejenigen, die in Königs Wusterhausen ausgebildet worden seien. Der 

Einstellungsbedarf sei sehr präzise ausgearbeitet. Wenn in einen Jahrgang eine Lücke 

gerissen werde, dann könne diese nur ganz schwer wieder geschlossen werden.  

Der Ausschuss erklärt den Antrag für erledigt. 
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung:  

Erledigte Beraterverträge der siebenten Wahlperiode 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/FIN/76 

Der Ausschuss hat sich mit dem Thema zuletzt in der 89. - öffentlichen - Sitzung am 

27. Mai 2020 befasst. 

Mit Schreiben vom 18. März 2021 hat das Ministerium der Finanzen den Ausschuss 

über im Jahr 2019 beendete Beraterverträge, Studien und Gutachten informiert und 

dem Ausschuss ergänzende Informationen zu im Jahr 2018 beendeten Beraterverträ-

gen zukommen lassen (Vorlage 5). 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) schickt voraus, sie habe einige Fragen zu Beraterver-

trägen betreffend das Ministerium für Inneres und Sport, das Ministerium für Bildung, 

das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration und das Ministerium der Finanzen. 

Sie führt aus, das Ministerium für Inneres und Sport habe einen Beratervertrag mit der 

Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt geschlossen zur Neuausschreibung des Be-

triebs der Sportinternate und -mensen. Sie wolle gern wissen, ob der Betrieb der Sport-

internate und -mensen schon neu ausgeschrieben worden sei. 

Das Ministerium für Bildung habe ein Gutachten zur Berechnung der tatsächlichen 

Schülerkosten in Auftrag gegeben. Darüber habe der Landtag intensiv debattiert. Nach 

den Angaben der Landesregierung solle das Gutachten als Arbeitsgrundlage für die 

Überarbeitung der Finanzierungsproblematik für Schulen in freier Trägerschaft dienen. 

Sie wirft die Frage auf, was dafür aus dem Gutachten folge. Sie habe über das Thema 

eine Weile nichts gehört. Zudem habe das Ministerium für Bildung eine Konzeption für 

eine Werbekampagne zur Gewinnung von Lehrkräften in Auftrag gegeben. Sie interes-

siere, ob die Werbekampagne Früchte getragen habe. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration habe das Gutachten „Be-

standsanalyse, Prognose und Handlungsempfehlungen zur Versorgung von psychisch 

Kranken und behinderten Menschen“ in Auftrag gegeben. Die Empfehlungen seien 

teilweise berücksichtigt worden, andere Dinge würden noch bearbeitet. Offensichtlich 

sei die Versorgungssituation sehr schlecht, weil es einfach zu wenige Versorgungsan-

gebote gebe. Das Gutachten habe rund 172 000 € gekostet. Das sei ein großer Betrag. 

Sie frage sich, ob das Gutachten dazu beigetragen habe, dass sich die Versorgungssi-

tuation tatsächlich verbessert habe. 

Die Abgeordnete nimmt abschließend Bezug auf das Ministerium der Finanzen und 

bittet darum, dem Ausschuss das Gutachten von Ernst & Young zum Einsatz derivati-
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ver Finanzinstrumente vorzulegen. Das Thema wäre sicherlich auch für die Mitglieder 

des Ausschusses für Finanzen der achten Wahlperiode interessant, meint sie. 

Ein Vertreter des MI zeigt auf, die Ausschreibung für die Sportinternate und -mensen 

sei abgeschlossen und die Auftragsvergabe bereits erfolgt. Der Betrieb werde weiter 

vom Landessportbund wahrgenommen. Das Ministerium habe die Auftragsberatungs-

stelle eingebunden gehabt, weil es sich um eine europaweite Ausschreibung gehandelt 

habe. Damit sei das Ministerium weniger vertraut als mit nationalen Ausschreibungen. 

Es habe sich bewährt, die Auftragsberatungsstelle einzubinden. 

Ein Vertreter des MB stellt dar, das Gutachten zur Berechnung der tatsächlichen 

Schülerkosten habe als Ergebnis aufgezeigt, dass die Thematik sehr schwierig sei. Es 

enthalte aber keine Handlungsempfehlungen in dem Sinne. Der Gutachter habe 

Schwierigkeiten gehabt, die Kosten der Schulträger zu ermitteln. Das Gutachten sei für 

die weitere Bearbeitung des Sachverhalts nicht sehr hilfreich und werde nicht weiter 

herangezogen. 

Der Vertreter des Ministeriums wendet sich der Werbekampagne zur Gewinnung von 

Lehrkräften zu und bemerkt, bei jeder Werbung ließen sich die Effekte schwer messen. 

Das Ministerium für Bildung gehe davon aus, dass die Werbekampagne positive Effek-

te erzielt habe, ohne dass diese unmittelbar quantifiziert werden könnten. Es sei daran 

interessiert, die Werbekampagne fortzusetzen und habe entsprechende Mittel für den 

Entwurf des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 angemeldet. 

Ein Vertreter des MS bemerkt zur Frage nach den Gutachten „Bestandsanalyse, 

Prognose und Handlungsempfehlungen zur Versorgung von psychisch Kranken und 

behinderten Menschen“, er wisse leider nicht, sondern müsse im Fachreferat nachfra-

gen, welche konkreten Änderungen eingetreten seien. Letztlich gehöre dies wohl auch 

in den Fachausschuss. Er macht geltend, mit einem Gutachten zur Situationsbeschrei-

bung könne nie die Lage geändert werden. In einem solchen Gutachten könnten Hand-

lungsempfehlungen gegeben werden. Das könne dazu führen, dass man vielleicht ge-

zielter agiere, um die Situation zu verändern. Egal ob man die Versorgung von psy-

chisch kranken Menschen oder die medizinische Versorgung im ländlichen Raum all-

gemein betrachte, es sei ein langer Prozess, Fachleute zu finden. Anhand solcher 

Gutachten könne man aber erkennen, wo der größte Handlungsbedarf bestehe und wo 

der Handlungsbedarf geringer ausgeprägt sei. 

Minister Michael Richter (MF/MI) sagt zu, die Vorlage des Gutachtens zum Einsatz 

derivativer Finanzinstrumente zu prüfen. 

Der Ausschuss erklärt den Antrag für erledigt. 
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung:  

Leistungen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 

Antrag auf die Freigabe der bei Kapitel 19 10 Titelgruppe 95 gesperrten Ansätze 

und Verpflichtungsermächtigungen durch den Ausschuss für Finanzen 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/255 

Das Ministerium der Finanzen hat darum gebeten, sich mit dem Thema in der Sitzung 

zu befassen.  

In Vorlage 1 liegt dem Ausschuss ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 

25. Mai 2021 mit der Bitte vor, die bei Kapitel 19 10 Titelgruppe 95 gesperrten Ansätze 

und Verpflichtungsermächtigungen freizugeben. 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) führt aus, die Mittel zur Umsetzung des OZG 

seien gesperrt. Vorhabenbezogen solle das Ministerium der Finanzen um die Freigabe 

der Mittel bitten. Daher befasse sich der Ausschuss für Finanzen schon zum zweiten 

Mal mit einer Bitte des Ministeriums der Finanzen, Mittel freizugeben. Die restlichen 

Mittel sollten nun auch freigegeben werden. In der Sitzung am 20. Januar 2021 habe 

der Ausschuss die Mittel zur Umsetzung des Themenfeldes Bildung im Jahr 2021 voll-

ständig freigegeben. In der verbleibenden Zeit bis zum Ende des Jahres 2022 - das sei 

eine Vorgabe des OZG - seien noch erhebliche Anstrengungen zu unternehmen. Über 

den IT-Planungsrat werde der bundesweite Rahmen für die Umsetzung des OZG ge-

schaffen. Dazu gehörten unter anderem die finanzielle Förderung der Themenfelder, 

Standards für die Einer-für-alle-Onlinedienste und der Auf- und Ausbau einer bundes-

einheitlichen IT-Architektur. Daneben habe Sachsen-Anhalt noch ca. 200 weitere OZG-

Leistungen mit landesspezifischen Lösungen zu entwickeln. Das Ministerium der Fi-

nanzen plane, dafür geeignete Entwicklungswerkzeuge möglichst als weitere Basis-

dienste gemäß § 17 E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt bereitzustellen. Bisher 

seien mit Dataport unter anderem die Projekte „Antragsraum“ und „Generi-

scher/Universal-Online-Dienst“ vereinbart worden. Im Projekt „Generischer/Universal-

Online-Dienst“ werde ein Standardverfahren entwickelt, mit dem man ein analoges 

Verfahren digital abbilden könne. Dadurch könnten die Anforderungen des OZG we-

nigstens formal erfüllt werden. Das sei insbesondere für Kommunen gedacht, die ihre 

Verwaltung nicht vollständig digital umstellen wollten oder nicht umstellen könnten, weil 

ihnen dafür das Personal fehle. 

In der vorliegenden Übersicht (Vorlage 1) sei dargestellt, in welchem Maße die Ansätze 

bisher freigegeben und Mittel in Anspruch genommen worden seien. Weitere Maß-

nahmen seien vorbereitet bzw. konkret geplant. Zu deren Umsetzung bedürfe es Mittel 

in Höhe von ca. 6,2 Millionen € im Jahr 2021 und Verpflichtungsermächtigungen in 
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Höhe von 7 Millionen € für die Folgejahre. Die Bewirtschaftung im laufenden Haus-

haltsjahr solle im Rahmen der Ansätze erfolgen. Die Maßnahmen deckten sich grund-

sätzlich mit den Zielstellungen der bisherigen Mittelfreigabe. Er bitte den Ausschuss für 

Finanzen um die vollständige Aufhebung der Sperrung der Ansätze und Verpflich-

tungsermächtigungen, um in der zweiten Jahreshälfte 2021 die dargelegten Anforde-

rungen an die Umsetzung des OZG im Land erfüllen zu können. 

Eine Vertreterin des LRH hebt hervor, der Landesrechnungshof würde dem Aus-

schuss nicht empfehlen, die Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen freizugeben, 

weil er die Angaben des Ministeriums der Finanzen in dem Schreiben (Vorlage 1) nicht 

nachvollziehen könne. Sie erläutert, in der angefügten Übersicht seien in der Zeile 

„HH-Ansätze/VE“ ein Baransatz in Höhe von etwas mehr als 15 Millionen € und Ver-

pflichtungsermächtigungen in Höhe von knapp 9 Millionen € ausgewiesen. In der Zeile 

„voraussichtlicher Gesamtbedarf/Planungswerte“ sei ein Baransatz in Höhe von mehr 

als 16 Millionen € ausgewiesen. In der Spalte für den Baransatz stammten die ersten 

zehn Angaben aber aus dem Jahr 2020. Die Ausgaben müssten vom voraussichtlichen 

Gesamtbedarf abgezogen werden. Dann ergebe sich zwischen dem weiteren aktuellen 

Bedarf in Höhe von 6,2 Millionen € und den noch vorhandenen Restmitteln in Höhe von 

9,8 Millionen € eine Differenz von 3,6 Millionen €, die nicht erklärt worden sei. Es sei 

zumindest an keiner Stelle eine Maßnahme zu erkennen, wie die Ausgaben von 

3,6 Millionen € untersetzt würden. Vom Ministerium der Finanzen müsste erläutert 

werden, mit welchen Maßnahmen die Differenz von 3,6 Millionen € untersetzt werden 

solle, damit die Mittel freigegeben werden könnten.  

Der Landesrechnungshof habe in den Sitzungen des Ausschusses angesprochen, 

dass die Freigabe mit der Vorlage eines konkreten Konzepts erfolgen solle. Die Darle-

gungen des Ministeriums der Finanzen könnten nicht als Konzept bezeichnet werden. 

Es seien kurze Erläuterungen gewesen, die zum Teil nur für Insider nachvollziehbar 

gewesen seien.  

Nachvollziehen könne der Landesrechnungshof auch nicht die Ausführungen des Mi-

nisteriums der Finanzen in dem Schreiben, inhaltlich deckten sich die Maßnahmen mit 

den Zielstellungen der bisherigen Freigaben dieser Titelgruppe. Die Übersicht enthalte 

eine Reihe von Maßnahmen, die inhaltlich überhaupt noch keine Rolle gespielt hätten: 

der Onlinedienst Bauonline, „FIT-Connect“ oder die Maßnahmen im Sozialbereich wie 

„Standard x Unternehmen“. Dazu fänden sich auch keine Ausführungen in der Über-

sicht. Auch insofern stelle sich die Frage, ob man eine Freigabe befürworten solle. Der 

Landesrechnungshof würde dem Ausschuss empfehlen, sich zu den Maßnahmen, 

über die inhaltlich noch nicht beraten worden sei, Konzepte oder zumindest Erläute-

rungen nachliefern zu lassen. 
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Ein Vertreter des MF zeigt auf, dass in der Übersicht Maßnahmen aus dem Jahr 2020 

aufgeführt seien, sei ausdrücklich gewollt, weil im Jahr 2020 entsprechende Verpflich-

tungsermächtigungen für die Inanspruchnahme von Mitteln im Jahr 2021 freigegeben 

worden seien. Deshalb seien diese Mittel beim Baransatz mit aufgeführt. Dadurch er-

kläre sich die Differenz von 3,6 Millionen €.  

Bezogen auf die konzeptionelle Herangehensweise habe Staatssekretär Herr Malter 

dargestellt, dass sich das Ministerium der Finanzen in einem Kontext befinde. Es liefen 

mehrere Hundert Projekte in Deutschland, mit denen versucht werde, die Anforderun-

gen des OZG umzusetzen. Daran werde methodisch immer ähnlich herangegangen. 

Nach der Aufnahme der Bedarfe werde versucht, eine Lösung bzw. einen Onlinedienst 

zu generieren und dabei darauf aufzusetzen, dass die Onlinedienste gewisse Paralle-

len aufwiesen, beispielsweise das Nutzerkonto oder das Postfach - das seien Dinge, 

die gemeinsam genutzt werden sollten. Man versuche, eine bundeseinheitliche Archi-

tektur aufzubauen, um die Onlinedienste auf einer einheitlichen Basis aufsetzen zu 

können, damit nicht jedes Land und nicht jede Kommune Lösungen für dieselben Prob-

leme generieren müsse. Das werde unter der Bezeichnung „FIT Connect“, also der 

Verbindung der verschiedenen Ansätze, zum Ausdruck gebracht.  

Mit den Einer-für-alle-Lösungen, die andere Länder Sachsen-Anhalt zur Verfügung 

stelle, könne das Land aber nicht alle Landesaufgaben wahrnehmen. Für ungefähr 200 

OZG-Leistungen bedürfe es eigener Lösungen im Land. Das Ministerium versuche in 

diesem Zusammenhang auch, gemeinsame Lösungen im Trägerverbund mit Dataport 

zu entwickeln. Es könne leider nicht bedingungslos Lösungen aus Baden-Württemberg 

oder Thüringen übernehmen. Das sei auch Unterschieden im Satzungsrecht auf kom-

munaler Ebene geschuldet, sodass keine Einheitlichkeit bei den Lösungsansätzen be-

stehe. 

Der Vertreter des Ministeriums betont, das Ministerium habe die Ansätze bzw. Ausga-

bemöglichkeiten bewusst offengehalten. Es brauche die Mittel, um den gemeinsamen 

Weg mit den Ländern zu gehen. Sachsen-Anhalt sei federführend beim Themenfeld 

Bildung; die anderen Länder seien federführend bei anderen Themenfeldern. Die Lö-

sungen müssten auf den Einsatz in Sachsen-Anhalt heruntergebrochen werden. Wenn 

das Land warten würde, bis es weitergehe, dann verzögerten sich die Projekte und 

wäre es schwierig, den Termin 31. Dezember 2022 zu halten. Er schlage vor, dass das 

Ministerium der Finanzen in den nächsten Sitzungen des Ausschusses über die tat-

sächliche Inanspruchnahme der Mittel berichte.  

Die Vertreterin des LRH bemerkt, der Einwand gegen die Veranschlagung des 

Baransatzes habe sich mit den Erläuterungen des Ministeriums der Finanzen erledigt. 

Es erschließe sich allerdings nicht von selbst, wie die ausgewiesenen Summen zu-

stande kämen. Sie würde gern wissen, ob die Kosten für die Leistungen, für die andere 

Länder zuständig seien, nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt würden. 
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Der Vertreter des MF antwortet, dafür gebe es noch keine Festlegung. Für die nächste 

Sitzung des IT-Planungsrates seien Vorschläge erarbeitet worden, die verschiedene 

Finanzierungsansätze beinhalteten. Der Königsteiner Schlüssel sei eine Möglichkeit. 

Allerdings sei er teilweise ungeeignet. Entweder wollten sich nicht alle Länder an-

schließen oder es gebe in den Ländern zu unterschiedliche Ausprägungen. Deshalb 

gebe es verschiedene Parameter. Vom IT-Planungsrat solle ein entsprechendes Pa-

pier beschlossen werden. Den federführenden und beteiligten Ländern solle im Rah-

men der eingesetzten Steuerungskreise die Möglichkeit gegeben werden, darauf auf-

zusetzen. Damit sollten ein gleiches Herangehen und eine gewisse Harmonisierung 

ermöglicht werden. 

Vorsitzender Olaf Meister bemerkt, der Ausschuss würde das Angebot des Ministeri-

ums der Finanzen gern annehmen, fortlaufend über die Untersetzung der Mittel zu be-

richten. 

Der Ausschuss folgt dem Beschlussvorschlag des Ministeriums der Finanzen 

(Vorlage 1) mit 8 : 0 : 2 Stimmen. 
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Zu Punkt 15 der Tagesordnung: 

Berichterstattung zur aktuellen Geschäftsentwicklung der NordLB  

Selbstbefassung Ausschuss für Finanzen - ADrs. 7/FIN/66 

Der Ausschuss hat sich mit dem Thema zuletzt in der 102. Sitzung am 10. Februar 

2021 befasst. 

Er hat sich in der 73. Sitzung am 15. Januar 2020 darauf verständigt, sich zweimal 

jährlich mit diesem Thema zu befassen. 

Mit Schreiben vom 14. April 2021 hat das Ministerium der Finanzen den Ausschuss 

über den Jahresabschluss der NordLB per 31. Dezember 2020 informiert (Vorlage 14). 

Ein Vertreter der NordLB führt aus, die NordLB habe kürzlich den Jahresabschluss 

2020 und das Ergebnis im ersten Quartal 2021 veröffentlicht. Im Jahr 2020 habe die 

Bank natürlich mit vielen Unwägbarkeiten in Sachen Corona zu kämpfen gehabt und 

Vorsorge in einer Größenordnung von ungefähr 350 Millionen € getroffen, weil man 

nicht genau wisse, wie hoch die Kreditausfälle seien, welche die Coronapandemie 

noch mit sich bringen werde. Die Bank habe das Jahr 2020 mit einem positiven Ergeb-

nis von 25 Millionen €, also mit einem kleinen Gewinn abschließen können. Sie setze 

ihren Umbau im Jahr 2021 fort. Das laufe alles planmäßig. Bis auf den Geschäftsbe-

reich Flugzeuge - das habe man eingeplant - könne man keine höheren Wertberichti-

gungen feststellen. Die Frage sei natürlich, was sich noch im weiteren Verlauf der 

Pandemie ergeben werde. Dafür habe die Bank aber, wie gesagt, mit 350 Millionen € 

vorgesorgt. Dieser Betrag scheine nach wie vor sehr auskömmlich zu sein. Das erste 

Quartal 2021 habe die Bank planmäßig mit einem Minus von 40 Millionen € abge-

schlossen. Das hänge auch damit zusammen, dass man die Bankenabgabe für das 

gesamte Jahr zu Beginn des Jahres und nicht anteilig pro Monat verbuche. Im Übrigen 

seien auch viele Aufwendungen für den geplanten IT-Umbau angefallen. Der Mitarbei-

terabbau und all die anderen Dinge, die für die Gesundung der Bank auf der Kosten-

seite erforderlich seien, liefen planmäßig. Die Integration der Deutschen Hypo werde 

ebenso planmäßig am 1. Juli 2021 erfolgen. 

Der Vertreter der NordLB kommt auf einen Pressebericht zu sprechen, Sparkassen 

würden ihre Anteile an der NordLB abschreiben. Er stellt klar, es gebe keine Sachver-

halte jenseits der Berichterstattung der Bank. Die Bank habe bereits im Dezember 

2020 mitgeteilt, dass die Fähigkeit zur Auszahlung von Dividenden etwas nach hinten 

verschoben werde. Das hänge damit zusammen, dass die Bank für die Bewältigung 

der Coronapandemie Vorsorge getroffen habe. Das sei auch in alle Sachverhalte ein-

geflossen. Der Bank lägen keine Verlautbarungen von Sparkassen vor. Sie könne zur 

Bilanz einzelner Sparkassen nichts sagen. Das Land Niedersachsen als Haupteigen-
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tümer habe gegenüber der Presse erklärt, dass es keine Notwendigkeit sehe, Ab-

schreibungen vorzunehmen. Er hält fest, die NordLB sei im Plan. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) betont, wenn in der „Wirtschaftswoche“ darüber berich-

tet werde, dass der Sparkassenverband Niedersachsen seinen Mitgliedern empfehle, 

ihre Anteile an der NordLB abzuschreiben, dann sei das schon ein Schlag für die Bank. 

Es habe das Potenzial, das Vertrauen in die Bank auch von Investoren verloren gehe. 

Sie wolle gern wissen, wie die Bank damit umgehe bzw. welche Konsequenzen sie 

daraus ziehe.  

Die Abgeordnete fährt fort, dann habe sie noch eine Frage an Minister Herrn Richter. 

Sie interessiere, wie das Land Sachsen-Anhalt mit der Entwicklung bei den nieder-

sächsischen Sparkassen umgehe und ob es schon Gespräche mit dem Ostdeutschen 

Sparkassenverband (OSV) gegeben habe. 

Der Vertreter der NordLB äußert, nach Kenntnis der NordLB gebe es keine Empfeh-

lung des Sparkassenverbandes an Sparkassen. Er könne nur spekulieren. Jede Spar-

kasse habe ihre eigene Bilanzpolitik. Die Gründe, um zu einem bestimmten Zeitpunkt 

eine Abschreibung auf eine Beteiligung vorzunehmen, lägen in der Entscheidung des 

jeweiligen Managements. Jede Sparkasse habe Spielraum, irgendetwas zu machen, 

wenn der Wirtschaftsprüfer zustimme. Aus Sicht der NordLB gebe es aber überhaupt 

keine Veranlassung, eine Wertberichtigung vorzunehmen. Er streicht heraus, die Bank 

befinde sich nach wie vor im Plan; davon gebe es keine Abweichung. Die Eigenkapi-

talquote der NordLB betrage 14,9 %; sie habe die Eigenkapitalquote im Jahr 2020 so-

gar leicht erhöht. Die Bank habe im Jahr 2020 einen Gewinn von 25 Millionen € erzielt. 

Sie werde von der Aufsicht extrem eng überwacht. Das Land Niedersachsen sehe kei-

ne Notwendigkeit für eine Wertberichtigung. 

Minister Michael Richter (MF/MI) bemerkt, zu den niedersächsischen Sparkassen 

bzw. zu der Abschreibung könne er nichts sagen. Letztlich sei es eine Entscheidung 

jeder einzelnen Sparkasse, ob sie eine Abschreibung vornehme oder nicht. Er könne 

die Ausführungen des Vertreters der NordLB bestätigen. Die Eigenkapitalquote der 

Bank sei sehr robust und die Bank gehe so vor, wie es mit Brüssel vereinbart worden 

sei - unabhängig davon, dass die Coronapandemie für die Geschäftsentwicklung si-

cherlich nicht gerade förderlich sei. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) nimmt Bezug auf die Ausführungen des Vertreters der 

NordLB und macht geltend, wenn in der Presse darüber berichtet werde, dass der 

Sparkassenverband Niedersachsen seinen Mitgliedern empfehle, eine Wertberichti-

gung vorzunehmen, und es bisher noch kein Dementi gegeben habe, dann gehe sie 

davon aus, dass der Pressebericht nicht falsch sei. Sie möchte wissen, ob die NordLB 
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mit dem Sparkassenverband Niedersachsen gesprochen habe, wenn sie angebe, kei-

ne Kenntnis von der Empfehlung zu haben. 

An Minister Herrn Richter richtet die Abgeordnete die Frage, ob das Ministerium mit 

dem OSV oder der OSV mit dem Ministerium über die Situation in Niedersachsen ge-

sprochen habe und darüber, ob es beim OSV ähnliche Bestrebungen wie beim Spar-

kassenverband Niedersachsen gebe. 

Der Vertreter der NordLB hebt hervor, er könne nicht für den Sparkassenverband 

Niedersachsen sprechen. Er könne nur sagen, dass es keine Stellungnahme des 

Sparkassenverbandes gebe. Das spreche für sich. Im Übrigen sehe die Bank keine 

Notwendigkeit, aufgrund einer Nachricht in der „Wirtschaftswoche“ irgendwelche Aktivi-

täten zu entfalten. Das wäre der Sache auch nicht angemessen. Die NordLB berichte 

weiterhin den Gremien, denen sie berichten müsse, wie sie weiter voranschreite. Der 

Pressebericht sei nicht schön, aber die Bank beeinflusse die Medien natürlich nicht. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) fragt, ob sie es richtig verstanden habe, dass es zwi-

schen dem Sparkassenverband Niedersachsen und der NordLB keine Gespräche ge-

geben habe. 

Der Vertreter der NordLB bemerkt, das habe er nicht gesagt. Er stellt klar, man kom-

muniziere miteinander. Nach Kenntnis der NordLB gebe es keine Empfehlung des 

Sparkassenverbandes Niedersachsen an seine Sparkassen. 

Minister Michael Richter (MF/MI) antwortet auf die Frage der Abg. Frau Heiß, ob es 

beim OSV ähnliche Bestrebungen wie beim Sparkassenverband Niedersachsen gebe, 

seiner Kenntnis nach überlegten auch die hiesigen Sparkassen, Abschreibungen vor-

zunehmen. 

Ein Vertreter des LRH führt aus, er habe zwei Fragen, erstens zur Risikovorsorge und 

zweitens zu den geplanten IT-Investitionen. Zur Risikovorsorge wolle er wissen, wie die 

Prognose der Bank aussehe nach dem Abschluss des ersten Quartals bzw. nachdem 

das zweite Quartal fast zu Ende sei, ob dazu aktuelle Aussagen getroffen werden 

könnten. Für IT-Investitionen wolle die Bank einen sehr hohen Betrag von rund 

500 Millionen € aufwenden. Es wäre für den Landesrechnungshof von Interesse, etwas 

zum Kosten-Nutzen-Verhältnis dieser Investitionen zu erfahren, wann die Bank mit 

einem Rückfluss der Investitionen rechne bzw. damit, dass sich diese Investitionen 

positiv auf das Ergebnis der Bank auswirkten, und was die Investitionen für das Land 

Sachsen-Anhalt bedeuteten, ob Bedarf bestehe, Mittel nachzuschießen, oder ob die 

Investitionen intern abgewickelt würden. 
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Der Vertreter der NordLB stellt dar, zur Risikovorsorge habe er gesagt, die NordLB 

habe im Jahr 2020 ungefähr 350 Millionen € aufgewendet. Das könne man sozusagen 

nicht freihändig tun, sondern müsse man sehr genau gegenüber den Wirtschaftsprü-

fern begründen. Das habe die NordLB getan. Im ersten Quartal 2021 habe die Bank 

die Vorsorge ein klein wenig zurückgenommen und um einen Betrag in Höhe von 

22 Millionen € reduziert, weil sie im Moment keine Wertberichtigungen sehe - wenn 

man den Flugzeugbereich ausklammere -, außer ein wenig bei Immobilien und Fir-

menkunden, aber das sei normal bzw. vollziehe sich im normalen Geschäftsverlauf.  

Eine wichtige Kennziffer sei die Non-Performing-Loan-Quote, die er noch nicht erwähnt 

habe. Diese liege aktuell bezogen auf das Gesamtportfolio der Bank bei 1,3 %. Auch 

zum Schiffsbereich habe er noch nichts gesagt. Die Bank gehe davon aus, dass sie bis 

Ende des Jahres alle Schiffskredite reduziert haben werde. Viele sehr sinnvolle staatli-

che Maßnahmen und auch Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau hätten dafür 

gesorgt, dass die Unternehmen bisher gut durch die Pandemie gekommen seien. Es 

stelle sich nun die Frage, was passiere, wenn die Hilfsmaßnahmen ausliefen, und wie 

sich dies auf die Geschäftsbereiche der Bank auswirke. Das könne die Bank nicht prä-

zise einschätzen. Deshalb halte sie die Vorsorge weiter aufrecht. Sie könne noch keine 

seriöse Prognose abgeben, wie hoch die Ausfälle am Jahresende tatsächlich sein wür-

den. Die Bank sei sich aktuell sehr sicher, dass die Rückstellungen ausreichten und 

dass es keine Überraschungen geben werde jenseits dessen, was man geplant habe. 

Die IT-Investitionen seien vollumfänglich in den Transformationsplan der Bank einge-

preist. Es gebe sozusagen keine Extrapositionen, sondern dieses große Programm 

werde Schritt für Schritt auch mit zwei großen Partnern abgearbeitet; es laufe planmä-

ßig. Die Bank brauche die neue IT dringend, um der Aufsicht eine qualitative Informati-

onsbasis geben zu können und um die Berichtspflichten State of the Art erfüllen zu 

können, aber auch um weniger Personal beschäftigen zu müssen.  

Der Vertreter des LRH möchte wissen, wie hoch die Wertberichtigungen für das Flug-

zeugportfolio ausfielen. Er führt an, in den vorangegangenen Sitzungen des Ausschus-

ses für Finanzen habe es immer geheißen, das Flugzeugportfolio sei sehr gut abgesi-

chert und deswegen seien keine Wertberichtigungen notwendig.  

Der Vertreter der NordLB zeigt auf, die Bank verfüge über einen bestimmten Bestand 

an Flugzeugfinanzierungen. Große Teile davon seien durch eine Garantie abgedeckt. 

Viele Kredite habe die Bank mit namhaften Fluggesellschaften wie Emirates abge-

schlossen. Frachtflugzeuge, die derzeit einen Boom erlebten, machten einen Anteil von 

15 % der Finanzierungen aus. Er betont, die Bank habe Wertberichtigungen einge-

plant, diese machten aber einen sehr kleinen Teil des Portfolios aus. Die Bank erwarte 

auch nicht, dass die Wertberichtigungen über die Planungen hinausgingen. 
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Zu Punkt 16 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Vorsitzender Olaf Meister teilt mit, die Niederschriften über die 104. Sitzung am 

17. Februar 2021 und über die 105. Sitzung am 24. März 2021 lägen noch nicht vor. 

Das übliche Verfahren sei, diese Niederschriften als gebilligt zu betrachten, wenn sich 

bis 14 Tage nach der Verteilung kein Widerspruch dagegen erhoben habe. Er schlägt 

vor, so zu verfahren, und stellt fest, dass sich dagegen kein Widerspruch erhebe. 

* 

Minister Michael Richter (MF/MI) unterrichtet den Ausschuss über ein Investitions-

vorhaben der Meyer Burger Industries GmbH. Das Unternehmen komme aus dem 

Solarbereich. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf insgesamt 387 Millionen €. Es 

gehe um den Bau von Fotovoltaikanlagen, Stichworte „Hochleistungssolarzellen“ und 

„Solarmodule“. Das Unternehmen wolle 361 Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt und 272 

Arbeitsplätze in Sachsen bis Jahresende 2022 schaffen. Das Land Sachsen-Anhalt 

verbürge sich für 38,4 Millionen €. Der Bund übernehme ungefähr 60 Millionen €. Das 

Unternehmen wende Eigenmittel in Höhe von 240 Millionen € auf.  

Der Minister bemerkt, das Geschäftsfeld sei in der Vergangenheit durchaus kritisch 

gewesen. Der Bund und auch der Freistaat Sachsen engagierten sich aber und sähen 

entsprechende Möglichkeiten und auch das Land Sachsen-Anhalt sei dabei. 

* 

Vorsitzender Olaf Meister richtet aus Anlass der letzten Sitzung einen Dank an die 

Mitglieder des Ausschusses, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesrech-

nungshofes und der Landesregierung sowie die Assistentin des Ausschusses. Der 

Ausschuss habe 1 632 Vorlagen bearbeitet, drei Haushaltsgesetze beschlossen und 

insgesamt über 105 Gesetze beraten, so der Vorsitzende. Die fünf Jahre der Legisla-

turperiode seien schnell vergangen. Das Land habe in dieser Zeit eine unglaubliche 

Entwicklung durchlebt, von finanzpolitisch sehr guten Zeiten mit hohen Einnahmen bis 

hin zu Krisen um die NordLB und die Coronapandemie. Der Ausschuss habe schwieri-

ge Debatten geführt, Kompromisse gesucht und zumeist gefunden und wichtige Ent-

scheidungen getroffen, die oft auch richtig gewesen seien. Die Debatten seien insge-

samt fair gewesen und überwiegend sachlich verlaufen. Ihm habe es sehr viel Freude 

bereitet. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) dankt ihrerseits Vorsitzenden Herrn Meister für dessen 

sachliche, kompetente und auch humorvolle Verhandlungsführung. 
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Abg. Robert Farle (AfD) bedankt sich seinerseits bei Vorsitzenden Herrn Meister für 

die faire Sitzungsleitung und wünscht den Mitgliedern des Ausschusses viel Glück in 

ihrem weiteren Leben. 

Minister Michael Richter (MF/MI) bedankt sich ebenfalls bei Vorsitzenden Herrn 

Meister und bei allen Mitgliedern des Ausschusses für die gute Zusammenarbeit. Der 

Minister betont, trotz aller Probleme, die man habe bewältigen müssen, habe er diese 

Zusammenarbeit als sehr sachlich empfunden. Angesichts der finanzpolitischen Aus-

sichten werde die Arbeit des neuen Ausschusses für Finanzen nicht weniger anstren-

gend sein. Die Probleme, die auf den Ausschuss zukämen, hätten es in sich. Es werde 

nicht leichter werden. 

Der Präsident des LRH schließt sich den Dankesbekundungen an. Er habe die Zu-

sammenarbeit auch mit der Landesregierung immer als konstruktiv empfunden. Es 

werde nicht einfacher werden, wie Minister Herr Richter gesagt habe. Er wünscht allen 

Mitgliedern des Ausschusses, die erneut für den Landtag kandidierten, viel Erfolg. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 14:15 Uhr. 
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