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Teilnehmer:  

Mitglieder des Unterausschusses:  

Abg. Frank Bommersbach, Vorsitzender CDU 
Abg. Daniel Wald AfD 
Abg. Kristin Heiß DIE LINKE 
Abg. Dr. Andreas Schmidt SPD 
Abg. Olaf Meister GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium der Finanzen:  

Staatssekretär Dr. Klaus Klang 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Frank Bommersbach eröffnet die Sitzung um 10:15 Uhr und stellt die 
Beschlussfähigkeit des Unterausschusses fest. 

Die Niederschrift über die 28. - öffentliche - Sitzung am 14. Januar 2021 wird unter der 
Maßgabe gebilligt, dass auf Seite 10, Absatz 4 der Wortlaut „und bittet um eine schrift-
liche Stellungnahme bis zum 30. September 2021, inwieweit dies gelungen ist“ aus 
dem letzten Satz gestrichen wird. 

Die Niederschrift über die 29. - öffentliche - Sitzung am 11. Februar 2021 wird in un-
veränderter Fassung gebilligt. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2019 - Teil 1 

Unterrichtung Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt - Drs. 7/5415 

Abschnitt A - Grundsatzbeitrag - Milliardengeschäfte mit Zinswetten 

In Vorlage 11 liegt ein Beschlussvorschlag des Landesrechnungshofes vor. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE), Berichterstatter zu dem Thema, äußert sich im Sinne der 
Vorlage 11. Er merkt an, gemäß dem Beschlussvorschlag sollten bis zum 15. April 
2021 die Stärkung der Prüfrechte nach dem sogenannten sächsischen Modell geprüft 
und ein schriftlicher Bericht zum Ergebnis der Prüfung vorgelegt werden. Das werde 
wohl nicht eingehalten werden können, weshalb er eine Änderung der Frist auf das 
Datum 30. Juni 2021 vorschlage. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) meint, im 17. Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss, der sich ebenfalls mit diesem Thema befasse, sei es nicht gelungen, den 
Sachverhalt hinreichend aufzuarbeiten. Eine Aufarbeitung im Finanzausschuss oder im 
Unterausschuss Rechnungsprüfung wäre möglicherweise zielführender gewesen. 

Die Abgeordnete fährt fort, es sei festgestellt worden, dass in den für die Prüfungen der 
Kommunen zuständigen Behörden nicht ausreichend Personal vorhanden sei. Eine 
Orientierung am sogenannten sächsischen Modell, also die Gewährung von mehr Prüf-
rechten, sei nur dann sinnvoll, wenn für die Prüfaufgaben ausreichend Personal zur 
Verfügung stehe. Im Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) sei inzwischen explizit ein Verbot des Derivatehandels für Kommunen festge-
schrieben worden. Allerdings sei der Derivatehandel auch davor schon verboten gewe-
sen. Es stelle sich die Frage, welche Wirkung das KVG LSA in dieser Hinsicht über-
haupt entfalte. 

Die Abgeordnete fragt, ob sich die personelle Situation in den Kommunalaufsichtsbe-
hörden und in den Rechnungsprüfungsämtern inzwischen verbessert habe. 

Ein Vertreter des MJ antwortet, gravierende Mängel im Personalbereich der Kommu-
nalaufsichtsbehörden seien ihm nicht bekannt. Bezüglich der Rechnungsprüfungsäm-
ter sei teilweise von entsprechenden Mängeln berichtet worden. Allerdings habe die 
Landesverwaltung aufgrund der Unabhängigkeit der Rechnungsprüfungsämter nur 
einen geringen Einfluss auf diese. Der Landesrechnungshof könne aufgrund seiner 
Zusammenarbeit mit den Rechnungsprüfungsämtern vermutlich mehr dazu berichten. 
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Ein Vertreter des Landesrechnungshofes ergänzt, bei der Zusammenarbeit des 
Landesrechnungshofes mit den Kommunalaufsichtsbehörden in Sachsen-Anhalt zeig-
ten sich Mängel sowohl bei der personellen Besetzung als auch in fachlicher Hinsicht. 
Viele Probleme in den Kommunen des Landes ließen sich auch auf die personelle 
Überforderung der Kommunalaufsichtsbehörden zurückführen. Der Vertreter des Lan-
desrechnungshofes äußert die Ansicht, die Kommunalaufsichtsbehörden sollten per-
sonell und fachlich gestärkt werden. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) hält fest, den Aussagen entnehme sie, dass die perso-
nelle Situation nicht verbessert worden sei und dass es unterschiedliche Ansichten 
hinsichtlich der Belastung der Kommunalaufsichtsbehörden gebe. 

Der Vertreter des MJ weist darauf hin, dass die Kommunen aufgrund des Grundsat-
zes der kommunalen Selbstverwaltung über eine eigene Personalhoheit verfügten, in 
die nicht ohne Weiteres eingegriffen werden könne. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) legt dar, vonseiten der Landesregierung sei bereits 
in einem anderen Zusammenhang, beispielsweise hinsichtlich der Personalausstattung 
des Büros eines Oberbürgermeisters, auf die Personalhoheit der Kommunen verwie-
sen worden. 

Die Kommunen seien gemäß dem Grundgesetz als Teil des Staates anzusehen. Auch 
die Landkreise und kreisfreien Städte müssten ihre Aufgaben erfüllen können. Im 
17. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss sei festgestellt worden, dass die 
Kommunen die Kommunalaufsichtsbehörden bewusst personell so ausstatteten, dass 
diese ihre Aufgaben nicht wie vorgesehen erfüllen könnten. Damit erfüllten die Kom-
munen die gesetzlichen Anforderungen nicht. Das entspreche nicht dem Ziel der im 
KVG LSA geregelten kommunalen Selbstverwaltung. In diesem Punkt seien die Kom-
munalaufsichtsbehörden des Landes gefragt und auch das Land habe für eine Behe-
bung des Problems zu sorgen. 

Der Unterausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen 
zu. 

Das Ministerium für Inneres und Sport wird beauftragt, die Stärkung der Prüf-
rechte nach dem ‚sächsischen Modell‘ zu prüfen und bis 30. Juni 2021 über das 
Ergebnis schriftlich zu berichten.“ 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2019 - Teil 2 

Unterrichtung Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt - Drs. 7/6397 

Abschnitt III - Bemerkungen zur Haushaltsrechnung 2018 gemäß § 97 Abs. 2 
und 3 LHO 

In Vorlage 2 liegen Beschlussvorschläge des Landesrechnungshofes zu Abschnitt III 
Nrn. 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3 und 7 vor. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) merkt an, sie habe mit Interesse gelesen, dass das 
Finanzministerium alle vom Landesrechnungshof vorgebrachten Forderungen und 
Empfehlungen zurückgewiesen habe. Insbesondere hinsichtlich des Themenbereichs 
Investitionen sei dies bemerkenswert. Erst in der heutigen Ausgabe der „Volksstimme“ 
sei wieder zu lesen gewesen, dass im Land in den Jahren von 2016 bis 2020 Investiti-
onsmittel in Höhe von etwa 2,3 Milliarden € nicht abgeflossen seien. 

Es sei bedauerlich, dass das Finanzministerium an dieser Stelle wenig Einsicht zeige. 
Sie, Heiß, wünsche sich für die achte Legislaturperiode eine bessere Planung bei In-
vestitionen und sonstigen Ausgaben wie Personalausgaben. 

Nr. 3 - Abschlüsse der Haushaltsjahre 2018 und 2019  

Der Unterausschuss stimmt dem folgenden Beschlussvorschlag mit 4 : 0 : 1 
Stimmen zu: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis.“ 

Nr. 4 - Entwicklung der Gesamtverschuldung 

Der Unterausschuss stimmt dem folgenden Beschlussvorschlag mit 4 : 0 : 1 
Stimmen zu: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen 
zu.“ 
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Nr. 6.1 - Anmerkungen des Landesrechnungshofes zur Neuregelung der Schul-
denbremse  

Vorsitzender Frank Bommersbach schlägt vor, aus dem Beschlussvorschlag in Vor-
lage 2 die Wörter „und stimmt den Empfehlungen zu“ zu streichen und somit folgenden 
Beschluss zu fassen: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis.“ 

Der Unterausschuss stimmt dem geänderten Beschlussvorschlag mit 4 : 0 : 1 
Stimmen zu. 

Nr. 6.2 - Vorschläge des Landesrechnungshofes zur Steigerung der Transparenz 

Vorsitzender Frank Bommersbach schlägt vor, aus dem Beschlussvorschlag in Vor-
lage 2 die Wörter „und stimmt den Empfehlungen zu“ zu streichen und somit folgenden 
Beschluss zu fassen: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis.“ 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) bittet um eine Begründung für diesen Änderungsvor-
schlag. 

Vorsitzender Frank Bommersbach legt dar, die Landesregierung habe ausgeführt, 
dass aus ihrer Sicht eine ausreichende Transparenz gegeben sei. Der Landesrech-
nungshof vertrete in diesem Punkt eine andere Auffassung. Angesichts dieser abwei-
chenden Auffassungen bedeutete eine Zustimmung zu den Empfehlungen des Lan-
desrechnungshofes eine Selbstbelastung. 

Ein Vertreter des MF führt aus, in der Diskussion über die genaue Ausgestaltung der 
Schuldenbremse im Land Sachsen-Anhalt hätten der Landesrechnungshof, die Lan-
desregierung und letztlich auch der Landtag unterschiedliche Auffassungen vertreten. 
Der Landtag sei der Adressat möglicher Forderungen, nun Gesetzesänderungen vor-
zunehmen. 

Der novellierte § 18 LHO sei im Jahr 2020 erstmals angewendet worden. Umfassende 
Aussagen zur Anwendung der entsprechenden Regelungen werde man im Finanzaus-
schuss bei der Berichterstattung zum endgültigen Jahresabschluss für das Jahr 2020 
tätigen können. Erste vorbehaltliche Aussagen seien jedoch bereits jetzt möglich. Im 
Jahr 2020 habe die Nettokreditaufnahme bei etwa 780 Millionen € gelegen. Davon sei-
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en etwa 700 Millionen € auf konjunkturbedingte Kredite und etwa 80 Millionen auf Not-
lagenkredite entfallen. 

Transparenz werde dadurch hergestellt, dass für Notlagenkredite im folgenden Haus-
haltsplan ein Tilgungsplan vorgeschlagen werden müsse. Auf diese Weise würden die 
Anteile von konjunkturbedingten Krediten und von Notlagekrediten für alle ersichtlich. 
Konjunkturbedingte Kredite würden anhand von Mehreinnahmen des Landes getilgt. 
Diese entstünden dann, wenn die tatsächlichen Einnahmen des Landes höher ausfie-
len als in der Steuerschätzung angenommen worden sei, die der Haushaltsplanaufstel-
lung zugrunde gelegt worden sei. Der Landtag müsse hinsichtlich dieser Kredite nicht 
tätig werde, da es einen gesetzlich festgeschriebenen Automatismus zur Tilgung gebe. 

Der Präsident des Landesrechnungshofes legt dar, im Landesrechnungshof sei man 
bei der Erarbeitung des Beschlussvorschlags der Ansicht gewesen, dass noch mehr 
Transparenz möglich sei. Außerdem sei zu jenem Zeitpunkt noch nicht klar gewesen, 
wie die Landesregierung die gesetzlichen Bestimmungen auslegen würde. 

Dem Landesrechnungshof gehe es vor allem darum, dass eine klare Trennung zwi-
schen der Kreditaufnahme aufgrund einer Notlage und einer möglicherweise politisch 
gewollten Kreditaufnahme vorgenommen werde. Der Landesrechnungshof sei der An-
sicht, dass die Maßgaben der Schuldenbremse eng auszulegen seien. 

Im vorläufigen Jahresabschluss für das Jahr 2020 werde klar zwischen den verschie-
denen Kreditarten unterschieden. Bei einer Fortführung dieser Praxis wäre auch für die 
Zukunft eine ausreichende Transparenz gegeben. Angesichts dieser Umstände beste-
he der Landesrechnungshof auch nicht auf einer expliziten Zustimmung des Landtages 
zu den Empfehlungen des Landesrechnungshofes. 

Der Präsident unterstreicht, die Abgeordneten sollten stets nachvollziehen können, ob 
eine Kreditaufnahme tatsächlich notwendig und von § 18 LHO gedeckt sei. Mit der so-
genannten atmenden Schuldenbremse solle verhindert werden, dass aus anderen als 
den zulässigen Gründen Schulden gemacht würden. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) äußert, dass im vorliegenden Fall zwar transparent 
gehandelt worden sei. Es sei jedoch ungewiss, ob das auch in Zukunft der Fall sein 
werde. Sie verstehe die Forderung des Landesrechnungshofes nach Transparenz je-
doch als eine zeitlich unbegrenzte Forderung. Daher werde sie sich in der Abstimmung 
über den Beschlussvorschlag der Stimme enthalten. 

Der Unterausschuss stimmt dem geänderten Beschlussvorschlag mit 4 : 0 : 1 
Stimmen zu. 
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Nr. 6.3 - Die Schuldenbremse in Zeiten der Coronapandemie  

Der Unterausschuss stimmt dem folgenden Beschlussvorschlag mit 4 : 0 : 1 
Stimmen zu: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis.“ 

Nr. 7 - Ausblick 

Der Unterausschuss stimmt dem folgenden Beschlussvorschlag mit 4 : 0 : 1 
Stimmen zu: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen 
zu.“ 

Abschnitt IV - Einzelne Bemerkungen zur Haushaltsrechnung 2018 

In Vorlage 3 liegen Beschlussvorschläge des Landesrechnungshofes zu Abschnitt IV 
Nrn. 2 bis 6 vor. 

Nr. 2 - Inanspruchnahme ohne Einwilligung des Ministeriums der Finanzen 

Der Unterausschuss stimmt dem folgenden Beschlussvorschlag einstimmig 
zu: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis und geht davon aus, dass die 
Ministerien künftig das Antragserfordernis gemäß § 37 Abs. 1 LHO zur Bewilli-
gung überplanmäßiger Ausgaben beim Ministerium der Finanzen beachten.“ 

Nr. 3 - Mangelnde Transparenz bei der Bewirtschaftung der Mittel der Wohn-
raumförderung 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) führt aus, der Landtag habe in seinem Beschluss vom 
8. März 2018 in der Drs. 7/2590 die Erwartung formuliert, dass die Landesregierung im 
Hinblick auf die Wohnraumförderung ab dem Haushaltsjahr 2019 eine transparente 
Darstellung des Bestandes der Mittel des Wohnraumförderfonds, der jährlichen Zufüh-
rungen, der jährlichen Entnahmen sowie der Aussagen zu den Bewirtschaftungskosten 
durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt vornehmen werde. 

In ihrer Stellungnahme vom 10. November 2020 zu den Beanstandungen des Landes-
rechnungshofes habe die Landesregierung schriftlich dargelegt, sie könne aufgrund 
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der „Erfahrungen aus den Besprechungen im Fachausschuss des Landtages“ nicht 
bestätigen, dass das Parlament die Einhaltung der konkreten Bundes- und Landesziele 
der Wohnraumförderung nicht erkennen könne. Aus der Stellungnahme gehe zudem 
hervor, dass dem besagten Landtagsbeschluss nach der Auffassung des Ministeriums 
für Landesentwicklung und Verkehr auch im Rahmen der bisherigen Mitteilungspraxis 
Rechnung getragen werde. Aus der Sicht des Landesrechnungshofes sei dies jedoch 
nicht der Fall. 

Die Abgeordnete möchte wissen, weshalb der Landtagsbeschluss nicht umgesetzt 
werde. 

Staatssekretär Dr. Klaus Klang (MF) lässt wissen, das Ministerium der Finanzen 
stimme der Feststellung des Landesrechnungshofes zu, dass der besagte Landtags-
beschluss zukünftig zu beachten sei. 

Der Präsident des Landesrechnungshofes äußert, aus der Sicht des Landesrech-
nungshofes sei der Standpunkt des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr, 
dass dem Landtagsbeschluss auch im Rahmen der bisherigen Mitteilungspraxis genü-
ge getan werde, zumindest als fragwürdig zu betrachten. Der Landtag habe einen Be-
schluss in der Sache gefasst, also gelte es diesen auch konkret umzusetzen. Der Lan-
desrechnungshof werde prüfen, ob sich die Landesregierung zukünftig an den Be-
schluss halten werde. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) macht deutlich, sie halte den Sachstand nicht für zu-
friedenstellend. Sie spricht sich dafür aus, das Ministerium für Landesentwicklung und 
Verkehr möge bis zu der nächsten Sitzung des Unterausschusses in einer schriftlichen 
Stellungnahme ausdrücklich bestätigen, dass der Landtagsbeschluss zukünftig umge-
setzt werde. 

Vorsitzender Frank Bommersbach schlägt in Bezugnahme auf die Bitte der Abg. 
Frau Heiß vor, die Beschlussempfehlung in Vorlage 3 mit dem Wortlaut 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung erwartet, 
dass die Landesregierung den Landtagsbeschluss 7/2590 vom 8. März 2018 
bei der Aufstellung des Landeshaushaltes zukünftig beachtet.“ 

um folgenden Satz zu ergänzen: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung erwartet, 
dass sich das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr bis zum 30. Juni 
2021 zu dem Vorgang noch einmal schriftlich äußert.“ 
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Der Unterausschuss stimmt der so geänderten Beschlussempfehlung mit 
4 : 0 : 1 Stimmen zu. 

Nr. 4 - Mangelnde Transparenz und Nachvollziehbarkeit durch Umschichtungen 
im Haushaltsvollzug 

Der Unterausschuss stimmt dem folgenden Beschlussvorschlag in Vorlage 3 
einstimmig zu: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen 
zu. Er erwartet, dass das Parlament künftig über erhebliche Veränderungen in 
der Mittelbewirtschaftung und Umschichtungen im Deckungskreis der Städte-
bauförderung unaufgefordert unterrichtet wird.“ 

Nr. 5 - Mangelnde Transparenz bei nicht abgeflossenen Mitteln  

Der Unterausschuss stimmt dem folgenden Beschlussvorschlag in Vorlage 3 
einstimmig zu: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen 
zu. Der Ausschuss fordert das Ministerium der Finanzen auf, künftig umfassen-
de und nachvollziehbare Begründungen in die Haushaltsrechnung aufzuneh-
men, wenn bei Investitionsmaßnahmen Mittel in erheblicher Höhe nicht abflie-
ßen.“ 

Nr. 6 - Zu umfangreiche Deckungsmöglichkeiten durch Haushaltsvermerk 

Der Unterausschuss stimmt dem folgenden Beschlussvorschlag in Vorlage 3 
einstimmig zu: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen 
zu. Er fordert die Landesregierung auf, bei Aufstellung zukünftiger Haushalte 
Deckungsmöglichkeiten nur zuzulassen, wenn ein verwaltungsmäßiger oder 
sachlicher Zusammenhang besteht.“ 
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Abschnitt V - Weitere Prüfungsergebnisse gemäß § 97 Abs. 6 LHO (Denkschrift) 

Nr. 1 - Städtebauförderung - kein Instrument für gescheiterte Privatinvestitionen 

In Vorlage 4 zu Drs. 7/6397 liegt der Beschlussvorschlag des Landesrechnungshofes 
zu Abschnitt V Nr. 1 vor. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE), Berichterstatterin zu dem Thema, verliest zum Sach-
verhalt zunächst die Ausführungen des Landesrechnungshofes in Vorlage 4. Sie 
schließt mit der Feststellung, wie auch der Landesrechnungshof könne sie in der Stel-
lungnahme des MLV keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Beanstandungen 
des Landesrechnungshofes erkennen. 

Die Abgeordnete bittet den anwesenden Vertreter des MLV um Ausführungen zum 
aktuellen Sachstand. Sie möchte wissen, ob überprüft worden sei, weshalb das Bau-
vorhaben ab dem Jahr 2016 mit Mitteln der Städtebauförderung gefördert worden sei, 
obwohl es sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Umsetzung befunden habe. Schließ-
lich habe man damit einem vorzeitigen Maßnahmebeginn zugestimmt, so die Abgeord-
nete. 

Auch wünscht sie Erläuterungen zu dem Umstand, dass der in Rede stehende Investor 
ursprünglich erklärt habe, selbst die gesamten Kosten für das Vorhaben zu tragen, 
nach mehreren Jahren Baustillstand jedoch eine Förderung mit öffentlichen Mitteln 
beantragt habe. 

Des Weiteren wünscht die Abgeordnete zu erfahren, weshalb die Auswahl des Vorha-
bens als zuwendungsfähiges Projekt offenbar nicht sachlich-inhaltlich, sondern mit der 
Formulierung „Ministerwunsch“ begründet worden sei. 

Ein Vertreter des MLV legt zum aktuellen Sachstand dar, an die Stadt Halle (Saale) 
seien ein Widerrufsbescheid und ein Zinsfestsetzungsbescheid ergangen. Die ausge-
zahlten Fördermittel in Höhe von 2 396 660 € seien inzwischen sämtlich an die Lan-
deshauptkasse Sachsen-Anhalt zurückgezahlt worden. Auch Zinsen in Höhe von 
209 392 € auf die nicht in Anspruch genommenen Fördermittel sowie eine Gebühr in 
Höhe von 3 210 € für die Ausstellung des Widerrufsbescheides und des Zinsfestset-
zungsbescheides seien seitens der Stadt Halle an das Land gezahlt worden. 

Hinsichtlich des etwaigen vorzeitigen Maßnahmebeginns führt der Vertreter des MLV 
aus, das Bauvorhaben sei zum Zeitpunkt der Beantragung der Fördermittel bereits seit 
mehreren Jahren zum Erliegen gekommen gewesen. Sämtliche Baumaßnahmen hät-
ten sodann erneut ausgeschrieben werden müssen. Insofern habe man das Bauprojekt 
nicht als Weiterbau gewertet. Der Bautenstand sei als Grundlage für die Förderung des 
Innenausbaus herangezogen worden. Dieser sei in drei Förderabschnitte unterteilt 
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worden. Nach der Auffassung des MLV sei nicht gegen das Verbot des vorzeitigen 
Maßnahmebeginns verstoßen worden. 

Zu der Formulierung „Ministerwunsch“ macht der Vertreter des MLV deutlich, dass sich 
die Entscheidung über die Bewilligung von Fördermitteln stets auf sachlich-inhaltliche 
Gründe stütze. Bei der Fördermittelbeantragung sei dargelegt worden, dass man sich 
von dem Vorhaben einen wichtigen Impuls für die Belebung der südlichen Innenstadt 
der Stadt Halle verspreche. Diese Argumentation sei als plausibel bewertet worden. 
Einzig und allein diese sachlich-inhaltliche Begründung sei ausschlaggebend für die 
Entscheidung über die Förderung gewesen. Der Minister für Landesentwicklung und 
Verkehr greife in derartige Entscheidungsprozesse nicht ein, betont der Vertreter des 
MLV. Die Verantwortung für die Förderprogramme obliege dem zuständigen Fachrefe-
rat im Ministerium, das sich eng mit dem Landesverwaltungsamt abstimme, welches 
letztlich die Prüfvermerke erstelle.  

Auf eine Nachfrage der Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) antwortet der Vertreter des 
MLV, der Investor habe bei der Beantragung der Fördermittel die vorzulegende Ge-
samtfinanzierungsübersicht und sämtliche damit verbundenen Unterlagen beigebracht, 
darunter Kreditfinanzierungsverträge und die mittelfristige Finanzplanung. Die Förder-
voraussetzungen seien zum Zeitpunkt der Antragstellung erfüllt worden, sodass das 
Vorhaben vonseiten des Landesverwaltungsamtes als genehmigungsfähig bewertet 
worden sei. Die kommunalaufsichtliche Stellungnahme sei positiv ausgefallen. 

Erst im Laufe seiner Umsetzung sei das Vorhaben in eine Schieflage geraten. Darauf 
habe das MLV jedoch keinen Einfluss.  

Welcher Austausch im Einzelnen gegebenenfalls zwischen dem Investor und der Stadt 
Halle stattgefunden habe, entziehe sich der Kenntnis des MLV.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) nimmt Bezug auf die Argumentation des Vertreters des 
MLV, der Investor habe die Städtebauförderungsmittel beantragt, als das Bauvorhaben 
bereits seit mehreren Jahren stillgestanden habe. Dieser Argumentation folgend, sei es 
für Investoren geradezu empfehlenswert, zunächst in ein Bauvorhaben zu investieren, 
es dann zum Erliegen kommen zu lassen und anschließend Städtebauförderungsmittel 
zu beantragen, meint die Abgeordnete. Ein solches Vorgehen sei aus ihrer Sicht nicht 
richtig. 

Sodann stellt sie fest, die Ausführungen des Vertreters des MLV zu der sachlich-
inhaltlichen Begründung der Förderentscheidung widersprächen dem Bericht des Lan-
desrechnungshofes, wonach der Akte zu dem Vorhaben lediglich der Vermerk „Mi-
nisterwunsch“ zu entnehmen gewesen sei. Vor diesem Hintergrund habe sie ein Inte-
resse daran, dass dem Ausschuss die betreffenden Akten zur Einsichtnahme vorgelegt 
werden würden, so die Abgeordnete.  
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Sie fährt fort, aus dem Bericht des Landesrechnungshofes gehe des Weiteren hervor, 
dass es die Bewilligungsbehörde als unproblematisch angesehen habe, dass der er-
forderliche kommunale Eigenanteil der Stadt zur öffentlichen Finanzierung des Bau-
vorhabens vollständig durch die Spende eines Vereins ersetzt werde. Dies sei in dem 
Wissen geschehen, dass der Investor zuvor einen Betrag in Höhe dieser Spende an 
den betreffenden Verein überwiesen habe. Auf eine Nachfrage des Stadtrates hin habe 
das Landesverwaltungsamt bestätigt, dass der kommunale Eigenanteil über eine 
Spende ersetzt werden könne. Allerdings sei diese Art der Ersetzung kommunaler 
Haushaltsmittel bereits im Jahr 2010 mit einem Urteil des Verwaltungsgerichts Augs-
burg für unzulässig erklärt worden.  

Die Abgeordnete bittet den Vertreter des MLV, den Vorgang rechtlich zu bewerten, 
dass ein Investor über einen Dritten Geld an die Stadt Halle spende und anschließend 
ein Vielfaches des Betrages an Städtebauförderungsmitteln erhalte. 

Sodann nimmt die Abgeordnete Bezug auf das familiäre Näheverhältnis zwischen ei-
nem leitenden Beamten im Landesverwaltungsamt und einem Mitarbeiter der für den 
Investor tätigen Beratungsfirma. Sie fragt, ob geprüft worden sei, inwieweit gegebenen-
falls Befangenheit vorgelegen habe. In § 21 - Besorgnis der Befangenheit - des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes gebe es dazu eindeutige Regelungen. 

Der Vertreter des MLV führt aus, im vorliegenden Fall habe es sich nicht um einen 
direkten Finanzierungsbetrag gehandelt, mit dem ein endbegünstigter Dritter gefördert 
werde. Nach dem Kenntnisstand des MLV habe die Stadt Halle im Jahr 2016 Spenden 
eingenommen und diese nach § 99 - Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung - des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in ihrem kommunalen 
Haushalt vereinnahmt. Diese Einnahmen könnten als Finanzierungsmöglichkeit des 
kommunalen Eigenanteils gewertet werden. 

Anders verhalte es sich bei direkten Finanzierungsbeiträgen bzw. zweckgebundenen 
Spenden, durch die der kommunale Eigenanteil letztlich geringer ausfalle.  

Der Vertreter des MLV legt zu dem etwaigen Vorwurf der parteiischen Amtsausübung 
dar, im Landesverwaltungsamt habe eine umfangreiche Prüfung des Sachverhaltes 
stattgefunden. Im Ergebnis der inzwischen abgeschlossenen Prüfung seien keine An-
haltspunkte für eine fehlende Objektivität bei der Amtsausübung festzustellen gewe-
sen. Das MLV habe sich dieser Bewertung angeschlossen. Nichtsdestotrotz habe das 
Landesverwaltungsamt die betreffende Person im Jahr 2020 vorsorglich von den die 
Stadt Halle betreffenden Antrags- und Amtsgeschäften abgezogen.  

Ein Vertreter des Landesrechnungshofes macht deutlich, es habe sich in dem vor-
liegenden Fall durchaus um eine zweckgebundene Spende gehandelt und eben nicht 
um eine Vereinsspende zugunsten des allgemeinen Haushaltes der Stadt Halle. Der 
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Stadtrat habe die Annahme der zweckgebundenen Spende zur Aufbringung des städti-
schen Eigenanteils beschlossen. Dieser sei seinerzeit im Übrigen bereits auf 10 % der 
förderfähigen Kosten herabgesetzt gewesen, ohne dass sich die Stadt Halle in der 
Haushaltskonsolidierung befunden habe. 

Da es sich eindeutig um eine zweckgebundene Spende gehandelt habe, sei die Argu-
mentation des Vertreters des MLV aus der Sicht des Landesrechnungshofes nicht 
nachvollziehbar. Im Übrigen gehe aus einschlägigen verwaltungsgerichtlichen Urteilen 
aus Augsburg und Lüneburg eindeutig hervor, dass selbst nicht zweckgebundene 
Spenden nicht als Ersatz für den kommunalen Eigenanteil genutzt werden dürften. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) meint, im Grunde müsse sich der Ausschuss auf 
einen für die Landesregierung handlungsleitenden Standpunkt darüber verständigen, 
ob die Ersetzung des kommunalen Eigenanteils durch Spenden weiterhin gestattet 
werden solle.  

Der Stadtrat habe die Annahme der Spende zur Aufbringung des städtischen Eigenan-
teils im Jahr 2017 beschlossen, weil er davon ausgegangen sei, dass diese Art der 
Ersetzung des kommunalen Eigenanteils sinnvoll und rechtlich zulässig sei. 

Werde dieses Verfahren künftig unterbunden werden, würden viele Kommunen wo-
möglich gar keine Städtebauförderungsmittel für private Projekte mehr nachfragen, weil 
sie den zu leistenden kommunalen Eigenanteil nicht aus eigenen Mitteln, etwa aus der 
kommunalen Investitionspauschale, aufbringen könnten. 

Demgegenüber stehe das Argument des Landesrechnungshofes, dass eine Kommune 
für Projekte, deren Förderung in ihrem Interesse liege, auch einen Eigenanteil aufbrin-
gen müsse. Dies sei durchaus nachvollziehbar, schließlich gründe die Städtebauförde-
rung auf diesem Prinzip. 

Diese Problematik müsse grundsätzlich geklärt werden. Anderenfalls werde man die 
Kommunen weiterhin in Schwierigkeiten bringen, da diese stets vor der Frage stehen 
würden, ob und inwieweit der kommunale Eigenanteil ersetzt werden dürfe.  

Der Präsident des Landesrechnungshofes äußert, zweifelsohne sei in der Sache 
Rechtsklarheit notwendig. Nach der Auffassung des Landesrechnungshofes sei diese 
jedoch bereits gegeben. Denn die Regelungen in der Verwaltungsvereinbarung Städ-
tebauförderung sowie in den Städtebauförderrichtlinien des Landes seien hinreichend 
klar. 

Gemäß den Städtebauförderrichtlinien des Landes sei von den Kommunen ein Eigen-
anteil in Höhe eines Drittels der förderfähigen Ausgaben zu erbringen. Dieser könne 
bei Kommunen, die sich in der Haushaltskonsolidierung befänden, auf bis zu 10 % 
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herabgesetzt werden. Die Differenz könne letztlich tatsächlich aus Mitteln des Förder-
mittelempfängers, etwa eines privaten Investors, erbracht werden, sofern die Investiti-
on von besonderem städtebaulichen Interesse sei und sie ohne Übernahme des Ei-
genanteils unterbleiben würde. In jedem Fall aber müsse die Kommune einen Eigenan-
teil in Höhe von 10 % erbringen. Dieser diene gewissermaßen als Korrektiv, um zu 
unterstreichen, dass die Kommune sich nur für die Förderung derjenigen Projekte ent-
scheide, die sie für gewinnbringend und wertvoll halte. 

Der Präsident des Landesrechnungshofes erinnert daran, dass über den Kommunalen 
Finanzausgleich eine Investitionszulage ausgereicht werde. Es seien also Finanzmittel 
vorhanden, die zur Kofinanzierung genutzt werden könnten, so der Präsident des Lan-
desrechnungshofes. 

Wie aus einer früheren Stellungnahme des MLV zum Sachverhalt hervorgehe, habe 
das Ministerium den Standpunkt des Landesrechnungshofes zu dem zu erbringenden 
kommunalen Eigenanteil ursprünglich geteilt. Später jedoch habe das Ministerium sei-
nen Standpunkt revidiert und sich der Auffassung des Landesverwaltungsamtes ange-
schlossen.  

Der Landerechnungshof habe in seinem Jahresbericht 2019 die Regelung in der Ver-
waltungsvereinbarung Städtebauförderung expliziert zitiert, wonach der von der Kom-
mune selbst aufgebrachte Eigenanteil mindestens 10 % der förderfähigen Kosten be-
tragen müsse. Diese Bestimmung sei unlängst durch die zwei erwähnten verwaltungs-
gerichtlichen Urteile untermauert worden. Aus der Sicht des Landesrechnungshofes sei 
nicht nachzuvollziehen, wie dieser Passus dahin gehend umgedeutet werden könne, 
dass dieser Eigenanteil durch Spenden Dritter ersetzt werden könne. 

Nicht zweckgebundene Spenden fielen im Zusammenhang mit der Förderung be-
stimmter baulicher Maßnahmen in einen Graubereich, was aus der Sicht des Landes-
rechnungshofes problematisch sei. Im vorliegenden Fall habe es bei der Annahme der 
Spende jedoch nachweislich eine Zweckbestimmung gegeben, die im Stadtratsbe-
schluss festgehalten worden sei. Den Standpunkt, dass es sich um eine allgemeine 
Spende gehandelt habe, teile der Landesrechnungshof nicht. 

Ein Vertreter des Landesrechnungshofes gibt die Folgen zu bedenken, wenn zu-
künftig auch der von den Kommunen zu erbringende Eigenanteil von 10 % ersetzt 
werden könne. Womöglich entscheide dann nicht mehr die Kommune über städtebau-
liche Maßnahmen, sondern derjenige, der die meisten Fördergelder bereitstelle und 
den kommunalen Eigenanteil ersetze, meint der Vertreter des Landesrechnungshofes. 
Dies sei nicht im Sinne der Städtebauförderung. 
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Abg. Olaf Meister (GRÜNE) stimmt den Ausführungen des Abg. Dr. Schmidt zu, dass 
es in Sachsen-Anhalt Rechtssicherheit hinsichtlich der Ersetzung des kommunalen 
Eigenanteils geben müsse. 

Auch wenn dem Land erfreulicherweise keine finanziellen Nachteile aus dem Sachver-
halt entstanden seien, sei das Bewilligungsverfahren doch von erheblichen Fehlern 
gekennzeichnet gewesen. Insoweit könne er das von der Abg. Frau Heiß geäußerte 
Aktenvorlageverlangen nachvollziehen. 

Vorsitzender Frank Bommersbach schlägt in Anbetracht des Umstandes, dass dem 
Land kein finanzieller Schaden entstanden sei, vor, dem Beschlussvorschlag des Lan-
desrechnungshofes zuzustimmen. Nach der Vorlage des bis zum 31. Dezember 2021 
erbetenen schriftlichen Berichts des MLV könne sich der in der achten Legislaturperio-
de für Rechnungsprüfung zuständige Ausschuss mit dem Sachverhalt befassen und 
über ein Aktenvorlageverlangen entscheiden, so der Vorsitzende. Um zu entscheiden, 
ob Maßnahmen für mehr Rechtssicherheit notwendig seien, sollte dem MLV zunächst 
die Möglichkeit gegeben werden, mit dem schriftlichen Bericht darzulegen, wie es künf-
tig mit der Ersetzung des kommunalen Eigenanteils umzugehen gedenke. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) äußert, sie wolle noch in dieser Legislaturperiode Ein-
sicht in die Akten nehmen. Die gewonnenen Erkenntnisse über etwaige Verbesse-
rungsmöglichkeiten des Bewilligungsverfahrens könnten sodann an die Mitglieder des 
neuen für Rechnungsprüfung zuständigen Ausschusses weitergegeben werden. Da es 
bei der Beurteilung des in Rede stehenden Projektes seitens des MLV offenbar Fehler 
gegeben habe, insbesondere mit Blick auf die sachlich-inhaltliche Begründung, halte 
sie, Heiß, es für angezeigt, dem Ausschuss die Akten innerhalb der nächsten vier Wo-
chen vorzulegen. 

Vorsitzender Frank Bommersbach gibt zu bedenken, dass man letztlich Zeit benöti-
ge, um sich in der siebenten Legislaturperiode noch mit dem Sachverhalt beschäftigen 
zu können. Insbesondere in den Untersuchungsausschüssen stehe jedoch noch so viel 
Arbeit an, dass den betreffenden Abgeordneten wohl kaum Zeit für die Bewältigung 
zusätzlicher Aufgaben bleiben werde. Er, Bommersbach, halte die Umsetzung des 
Vorschlages der Abg. Frau Heiß insoweit für zeitlich problematisch. Nach seinem Da-
fürhalten sei es zielführend, wenn der in der achten Legislaturperiode für Rechnungs-
prüfung zuständige Ausschuss zunächst den schriftlichen Bericht abwarte und das 
Thema anschließend im Januar 2022 auf die Tagesordnung setze. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) lässt wissen, sie könne nicht nachvollziehen, was ge-
gen ein Aktenvorlageverlangen zum jetzigen Zeitpunkt spreche. Trotz der noch zu be-
wältigenden parlamentarischen Arbeit, etwa für die der Untersuchungsausschüsse, 
werde es ihr möglich sein, sich mit den in Rede stehenden Akten des MLV zu befas-
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sen. Den übrigen Mitgliedern des Unterausschusses sei letztlich freigestellt, sich mit 
den Akten zu befassen. 

Das beantragte Aktenvorlageverlangen erreicht bei 1 : 0 : 4 Stimmen nicht das 
nach Artikel 53 Abs. 3 der Landesverfassung erforderliche Quorum. 

Der Unterausschuss stimmt dem folgenden Beschlussvorschlag mit 4 : 0 : 1 
Stimmen zu:  

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen 
zu. Er erwartet vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr, dass es 
die Empfehlungen des Landesrechnungshofes künftig umsetzt und insbesonde-
re die Förderung des Vorhabens unter Berücksichtigung der Feststellungen er-
neut prüft sowie dem Ausschuss über das Veranlasste bis zum 31. Dezember 
2021 schriftlich berichtet.“ 

Nr. 2 - Kein effizientes und wirtschaftliches Liegenschaftsmanagement 

In Vorlage 5 zu Drs. 7/6397 liegt ein Beschlussvorschlag des Landesrechnungshofes 
zu Abschnitt V Nr. 2 vor. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE), Berichterstatter zu diesem Thema, äußert sich im Sinne 
der Vorlage 5 und ergänzt, die vom Landesrechnungshof angesprochenen Probleme 
würden nach seinem, Meisters, Eindruck vom BLSA bereits im Einzelnen behoben. 

Der Landesrechnungshof schlage eine Umsetzung seiner Empfehlungen bis zum 
31. Dezember 2022 vor und liste auf, welche einzelnen Punkte dabei zu berücksichti-
gen seien. 

Der Abgeordnete schlägt vor, im Beschlussvorschlag das Wort „zeitnah“ zu streichen, 
da eine konkrete Frist für die Umsetzung der Maßnahmen festgelegt werde. Des Wei-
teren schlägt er vor, der gewünschte konkrete Zeitplan für die vom BLSA umzusetzen-
den Maßnahmen solle bis zum 30. September 2021 vorgelegt werden. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) möchte wissen, ob im Beschlussvorschlag in der For-
mulierung „zeitnah bis zum 31. Dezember 2022“ tatsächlich dieses Datum gemeint sei 
oder ob möglicherweise ein Fehler vorliege und eigentlich eine frühere Frist vorge-
schlagen werden sollte. 

Den Wunsch des Abg. Meister, bis zum 30. September 2021 einen konkreten Zeitplan 
vorgelegt zu bekommen, unterstütze sie, so die Abgeordnete 
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Vorsitzender Frank Bommersbach unterstützt den Vorschlag, das Wort „zeitnah“ aus 
dem Beschlussvorschlag zu streichen. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) legt dar, seit den Neunzigerjahren habe es, bei-
spielsweise durch die Zusammenfassung der Bereiche Liegenschaft und Bau, im Auf-
gabenbereich des heutigen BLSA bereits grundlegende Veränderungen gegeben. 
Nunmehr solle das BLSA weitere grundlegende Veränderungen vornehmen. Die Frist 
bis zum 31. Dezember 2022 stelle nach seiner, Schmidts, Ansicht bereits eine Heraus-
forderung für das BLSA dar. Er plädiere für eine Beibehaltung dieses im Beschlussvor-
schlag genannten Datums, so der Abgeordnete. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) verweist auf den Bericht des Landesrechnungshofes 
zu dem vorliegenden Beratungsgegenstand, in dem gefordert werde, dass die Stand-
ortkonzepte mit dem Ziel der Reduzierung von Fremdanmietungen weiterentwickelt 
und aufeinander abgestimmt würden. Sie bittet um Erläuterungen zum Sachstand der 
Umsetzung dieser Forderung und schlägt vor, das Vorlegen der überarbeiteten Stand-
ortkonzepte als weitere Forderung in den Beschlussvorschlag aufzunehmen. 

Ein Vertreter des MF teilt mit, das Bau- und Liegenschaftsmanagement des Landes 
sei ein Geschäftsfeld mit vielfältigen und komplexen Aufgaben. Das habe sich auch in 
einer langen Prüfzeit und einer hohen Zahl an Prüfungsmitteilungen des Landesrech-
nungshofes niedergeschlagen. Man habe sich mit diesen auseinandergesetzt, stimme 
mit dem Landesrechnungshof überwiegend inhaltlich überein und habe bereits mit der 
Erfüllung der Forderungen begonnen. Man könne zusätzlich zu dem zum 
30. September 2021 vorzulegenden Zeitplan bereits jetzt über den aktuellen Sachstand 
berichten. Der Geschäftsführer des BLSA könne insbesondere auch zum Unterbrin-
gungskonzept Ausführungen machen. 

Der Geschäftsführer des BLSA führt aus, im BLSA sehe man die Feststellungen des 
Landesrechnungshofes als Ansporn. In der Vergangenheit habe der Fortgang von Pro-
zessen gestockt und an verschiedenen Stellen seien in einem lernenden System An-
passungen erforderlich gewesen. In den vergangenen 18 Monaten habe man im BLSA 
störungsfrei arbeiten können. Es sei ein Modernisierungsprozess gestartet worden, der 
inzwischen erste Erfolge zeige. Die vorgeschlagenen Fristen könnten vom BLSA wohl 
eingehalten werden. 

Das Ergebnis im Landesbau - ohne das Bauen für Dritte sowie baupreisbereinigt - im 
Jahr 2020 in Höhe von etwa 103,4 Millionen € liege etwa 15 Millionen € über dem bis-
herigen Bestwert. Man habe sich dabei vom allgemeinen Trend abkoppeln können. Der 
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Bereich des öffentlichen Bauens sei im sel-
ben Zeitraum unverändert geblieben. In Ostdeutschland insgesamt habe es ein Minus 
von etwa 0,2 % gegeben, im Freistaat Sachsen sogar ein Minus von etwa 9,2 %. Das 
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zeige die Besonderheit des guten Ergebnisses in Sachsen-Anhalt, das die Motivation 
und das Engagement der Mitarbeiter des BLSA in diesem Bereich dokumentiere. Man 
habe das von der Coronapandemie geprägte Jahr 2020 zwar gut bewältigt, pandemie-
bedingt aber auch vor besonderen Herausforderungen gestanden. 

Seit etwa einem Jahr lege man einen besonderen Fokus auf das Thema Energie. Die 
Aussage des Landesrechnungshofes, dass es einer wesentlich stärkeren Fokussierung 
auf das Thema Energie bedürfe, um die Ziele des Landes zu erreichen, unterstütze 
man. Hinsichtlich des Themenbereichs Energie habe man im BLSA zum 1. Oktober 
2020 organisatorische Anpassungen vorgenommen. Man habe einen Fachbereich 
Energiemanagement in der Direktion des BLSA geschaffen. Derzeit werde eine Art 
Energieeffizienzteam ins Leben gerufen, das auch mit Stellen untersetzt werde. Das 
Thema Energie gehöre neben den Themen Digitalisierung und Fachkräfte zu den drei 
strategisch wichtigen Themen im BLSA. Man wolle Beiträge zur Umsetzung des Klima- 
und Energiekonzeptes des Landes - also unter anderem zur Reduzierung von Treib-
hausgasemissionen -, zur Wirtschaftlichkeit und zur Verbesserung der Mittelabflüsse 
leisten. 

Im Energiebericht 2019 des BLSA seien die Aktivitäten des BLSA im Bereich Energie 
dokumentiert. Diese Aktivitäten würden weiterhin betrieben. Man habe in dem Bereich 
bereits deutliche Schwerpunkte setzen können. Man werde einen weiteren, besonde-
ren Impuls setzen, indem man zukünftig bei der Energiebeschaffung für die Landes-
verwaltung auf einen Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen setzen wer-
de. 

In der 24. Sitzung des Unterausschusses am 18. Juni 2020 habe er als Geschäftsfüh-
rer des BLSA über das Thema Energiemanagement informiert. Inzwischen seien die 
Voraussetzungen hinsichtlich der Hardware für das Energiemonitoringsystem geklärt 
worden und man befinde sich in der Pilotphase. Nun müssten in etwa 1 000 Liegen-
schaften des Landes die Datenpunkte und die Datenknotenpunkte erneuert werden, 
was einen hohen Arbeitsaufwand bedeute. 

Hinsichtlich des Unterbringungskonzepts habe man einen neuen Ansatz gewählt. Es 
sei ein landesweites Konzept erarbeitet worden, mit dem die Herausforderungen der 
kommenden Jahre bei der Unterbringung strategisch angegangen werden sollten. Das 
Konzept sei schon mit dem Finanzministerium inhaltlich abgestimmt worden und sei 
dem Kabinett zur Mitzeichnung vorgelegt worden. Im BLSA warte man nun auf weitere 
Rückmeldungen aus den Ressorts zur Gewinnung einer validen Datenbasis. Das 
BLSA schlage vor, zukünftig zu diesem Bereich zweijährlich Bericht zu erstatten. 

Ein Kennzahlensystem sehe man im BLSA wie im Landesrechnungshof als ein uner-
lässliches Steuerinstrument an. Anhand einer Kosten- und Leistungsrechnung könne 
das BLSA die wirtschaftlichen Kosten seines Handelns bewerten. Eine Schwierigkeit 
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bestehe darin, dass man auch im Bereich der Daseinsvorsorge tätig sei. Die Aktivitäten 
des BLSA seien demnach nicht nur auf Bereiche beschränkt, in denen eine Wirtschaft-
lichkeit gegeben sei. Trotzdem müsse man jederzeit über die Wirtschaftlichkeit des 
eigenen Handelns vollständig informiert sein. Für den Bereich der Bauprojekte des 
Bundes verfüge man im BLSA bereits über eine Kosten- und Leistungsrechnung, die 
es dem BLSA ermögliche, sämtliche Sach- und Personalkosten beim Bund abzurech-
nen. Dieses System sei vollständig funktionsfähig. 

Zu Beginn des Jahres 2020 sei eine Projektgruppe zur Einführung eines Systems der 
Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet worden. Die Frist bis um 31. Dezember 
2022 könne man in diesem Zusammenhang tatsächlich als „zeitnah“ bezeichnen, da es 
sich technisch und organisatorisch um ein sehr großes Projekt handele, das besonde-
ren Sachverstand erfordere. Das Projekt solle ausschließlich intern mit eigenem Per-
sonal umgesetzt werden, das gegebenenfalls noch eingestellt werden müsse. Die 
technischen Voraussetzungen seien bereits geklärt worden und über die erforderlichen 
SAP-Module verfüge man bereits. Nunmehr erfolge die Definition der Produkte. Die 
Aufstellung eines Zeitplans und die anschließende Dokumentation der Abarbeitung 
werde kein Problem darstellen. Es seien zwar schon für alle Bereiche des BLSA Kenn-
zahlen definiert worden, die beispielsweise in den Quartalsberichten, den Geschäftsbe-
richten und internen oder externen Auswertungen verwendet würden. Allerdings könn-
ten die entsprechenden Werte noch nicht aus dem System für die Kosten- und Leis-
tungsrechnung generiert werden. Zukünftig werde man die Daten zu den Kennzahlen 
vollständig aus dem System generieren können. 

Im BLSA werde bei der Haushalts- und Wirtschaftsführung eine sogenannte erweiterte 
Verbundrechnung angewendet. Im Bereich des Wirtschaftsplans wende man die Dop-
pik an. Im Bereich des Landesbaus, also hinsichtlich der Kapitel 20 03 und 20 04 der 
Haushaltspläne des Landes, wende das BLSA die Kameralistik an. 

Im BLSA arbeite man kontinuierlich an einer Verbesserung der Transparenz des eige-
nen Handelns. Daran habe auch der Landesbetrieb selbst ein Interesse, da so die er-
zielten Fortschritte sichtbar gemacht werden könnten. 

Auf eine Frage des Vorsitzenden Frank Bommersbach antwortet Abg. Kristin Heiß 
(DIE LINKE), dass das Vorlegen der Standortkonzepte ihrer Meinung nach doch nicht 
in den Beschluss aufgenommen werde brauche. Die Landesregierung könne unab-
hängig von dem Beschluss den Auftrag mitnehmen, dem Finanzausschuss die überar-
beiteten Standortkonzepte nach der Mitzeichnung als Informationsvorlage zu übermit-
teln. 

Der Vertreter des MF teilt mit, die Kabinettsvorlage enthalte bereits einen Passus, 
dass die überarbeiteten Standortkonzepte dem Landtag vorzulegen seien. Er gehe 
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davon aus, dass die Übermittlung noch in der siebenten Legislaturperiode erfolgen 
werde. 

Vorsitzender Frank Bommersbach hält fest, die überarbeiteten Standortkonzepte 
würden dem Landtag vorgelegt werden. 

Der Unterausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen 
zu. 

Er erwartet, dass die Empfehlungen des Landesrechnungshofes bis zum 
31. Dezember 2022 umgesetzt werden. 

Der Ausschuss hält es für erforderlich, dass vom Ministerium der Finan-
zen/BLSA ein entsprechender Zeitplan mit konkreten Zwischenterminen 

- zur Einführung eines Kennziffersystems zur Umsetzung von Planungs- und 
Kontrollaufgaben zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit des Bau- und Lie-
genschaftsmanagements, 

- für die endgültige Umsetzung des Energiemonitoringsystems und 

- für die Erstellung des Gesamtkonzepts für die Unterbringung der Verwal-
tung des Landes 

vorgelegt wird.“ 

Eine erneute Befassung mit dem Beratungsgegenstand soll nach dem 
30. September 2021 erfolgen. 

Nr. 3 - Jahrelange Förderung eines nicht produzierenden Gewerbes 

In Vorlage 6 zu Drs. 7/6397 liegen eine Kurzzusammenfassung des Sachverhalts so-
wie ein Beschlussvorschlag des Landesrechnungshofes zu Abschnitt V Nr. 3 vor. 

Abg. Daniel Wald (AfD), Berichterstatter zu diesem Thema, äußert sich im Sinne der 
Vorlage 6. 

Der Unterausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis. 
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Er erwartet, 

- dass das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung si-
cherstellt, dass die Bewilligungsbehörde nach Ende der Gewährung der 
dreijährigen Nachfrist für das Unternehmen die Erzielung des Umsatzes aus 
förderfähigen Umsätzen prüft und über eine Rückforderung der ausgereich-
ten Mittel entscheidet. 

- darüber hinaus, dass die Bewilligungsbehörde künftig sorgfältiger prüft, ob 
die Zuwendungsvoraussetzungen für Förderungen gegeben sind. Insbe-
sondere ist sicherzustellen, dass alle zum Zeitpunkt der Entscheidung be-
kannten Sachverhalte angemessen berücksichtigt werden.“ 

Nr. 4 - Fehlerhaftes und unwirtschaftliches Verwaltungshandeln der Behörde der 
Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 

In Vorlage 7 zu Drs. 7/6397 liegt ein Beschlussvorschlag des Landesrechnungshofes 
zu Abschnitt V Nr. 4 vor. 

In Vorlage 8 zu Drs. 7/6397 liegt eine Stellungnahme der Präsidentin des Landtages 
von Sachsen-Anhalt vor. 

Vorsitzender Frank Bommersbach lässt wissen, die Beauftragte des Landes Sach-
sen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (im Folgenden „Landesbeauftragte“) 
habe darum gebeten, nicht persönlich im Unterausschuss erscheinen zu müssen, um 
an einem anderen Termin teilnehmen zu können. Er habe dieser Bitte entsprochen. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD), Berichterstatter zu diesem Thema, äußert sich im 
Sinne der Vorlage 7 und fragt, ob die im Beschlussvorschlag genannte Frist bis zum 
31. Dezember 2021 von der Landtagsverwaltung eingehalten werden könne. 

Ein Vertreter der Landtagsverwaltung schickt voraus, er vertrete an dieser Stelle die 
Präsidentin des Landtages und werde sich daher in seinen Äußerungen auf die Aspek-
te beschränken, die die Präsidentin in der vorliegenden Angelegenheit zu vertreten 
habe. 

Er fährt fort, die Präsidentin und die Landtagsverwaltung seien dem Landesrechnungs-
hof dankbar dafür, dass dieser unmittelbar nach dem Wechsel der Landesbeauftragten 
vom Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung in den Zu-
ständigkeitsbereich der Landtagspräsidentin eine Prüfung begonnen habe. Man sehe 
in dem Ergebnis der Prüfung eine Art Eröffnungsbilanz. 
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Es habe verschiedene Kritikpunkte geben, bei deren Behebung die Landtagspräsiden-
tin die Landesbeauftragte unterstützen werde. Die Landtagspräsidentin habe dazu der 
Landtagsverwaltung unter Wahrung der Unabhängigkeit der Landesbeauftragten eine 
Reihe von Aufgaben übertragen. Die Frist bis zum 31. Dezember 2021 werde man ein-
halten. 

Der Präsident des Landesrechnungshofes legt dar, die Behebung der Defizite be-
finde sich auf einem guten Weg. Die Frist bis zum 31. Dezember 2021 sei großzügig 
bemessen, da neben kleineren technischen Aufgaben lediglich noch eine tarifgerechte 
Eingruppierung des Personals der Behörde der Landesbeauftragten sichergestellt so-
wie eine geeignete Förderrichtlinie erarbeitet werden müssten. 

Der Unterausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

„Der Ausschuss für Finanzen/Unterausschuss Rechnungsprüfung nimmt den 
Beitrag des Landesrechnungshofes zur Kenntnis und stimmt den Empfehlungen 
zu. 

Er erwartet von der Landesbeauftragten, dass die zu erarbeitende Förderrichtli-
nie klare Regelungen zur Zuwendungsfähigkeit von Ausgaben enthält. Sie sollte 
als Instrument dienen, um einer unwirtschaftlichen und zweckfremden Verwen-
dung von Fördermitteln entgegenzuwirken sowie im Hinblick auf das Landesin-
teresse und des Subsidiaritätsprinzips den Einsatz von Fördermitteln auf das 
erforderliche Maß begrenzen. 

Der Ausschuss bittet die Landesbeauftragte um einen schriftlichen Bericht zum 
Sachstand der Richtlinie sowie zum Sachstand der Sicherstellung tarifgerechter 
Eingruppierungen bis zum 31. Dezember 2021.“ 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Verfahren der Prüfung der Rechnung des Landesrechnungshofes Sachsen-An-
halt nach § 101 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 

Beschluss Landtag - Drs. 7/6919 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/7143 

Nummer 2 des Beschlusses (Drs. 7/6919) zum Verfahren der Prüfung der Rech-
nung des Landesrechnungshofes Sachsen-Anhalt nach § 101 der Landeshaus-
haltsordnung (LHO) 

Beschluss Landtag - Drs. 7/7039 

Der Unterausschuss hat sich zuletzt in der 28. Sitzung am 14. Januar 2021 mit den 
Beschlüssen in Drs. 7/6919 und Drs. 7/7039 befasst und sich darauf verständigt, die 
Prüfung des Landesrechnungshofes vom Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzen 
sowie vom Vorsitzenden des Unterausschusses Rechnungsprüfung vornehmen zu 
lassen. 

Mit Datum vom 15. Januar 2021 erging die Beschlussrealisierung der Landesregierung 
in der Drs. 7/7143. 

Mit Datum vom 9. März 2021 liegt ein „Bericht über die Prüfung der persönlichen und 
sächlichen Verwaltungsausgaben sowie der Einnahmen für die Haushaltsjahre 2018 
und 2019 des Einzelplanes 16“ vor (Vorlage 1 zu Drs. 7/6919). 

Vorsitzender Frank Bommersbach dankt den für die Prüfung zuständigen Personen 
für ihre gute Arbeit und die vollumfängliche Beantwortung von Fragen. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) schließt sich dem Dank an und ergänzt, im Ergebnis der 
Prüfung habe es lediglich drei Feststellungen gegeben, die insgesamt nicht als prob-
lematisch anzusehen seien. Die Tätigkeitsbewertungen und die Dienstpostenbeschrei-
bungen hätten nicht durchgängig vorgelegen. Das habe insofern eine gewisse Brisanz, 
als der Landesrechnungshof genau dies bei Kommunalprüfungen untersuche und kri-
tisch anmerke. 

Außerdem sei gefordert worden, das Vergabewesen stärker zu zentralisieren und die-
se Tätigkeit Personen mit besonderen Kenntnissen in diesem Bereich zu übertragen. 
In den Beratungen zu diesem Punkt sei geäußert worden, es sei darauf zu achten, 
dass es nicht aufgrund einer zu starken Bürokratisierung letztlich zu Mehrkosten kom-
me. Die Wirtschaftlichkeit solle stets gewahrt sein. 
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Eine Vertreterin des Landesrechnungshofes legt dar, bereits im Zuge des Prüfbe-
richts zu den Haushaltsjahren 2011 und 2012 habe man Veranlassungen zu Tätig-
keitsbewertungen und Dienstpostenbeschreibungen getroffen. Dazu seien organisato-
rische Veränderungen im Verwaltungsbereich vorgenommen worden, insbesondere sei 
dafür eine Stelle im Organisationsbereich geschaffen worden. Seit den Jahren 2015 
und 2016 werde das Thema konsequent verfolgt, man habe es aber Aufgrund anderer 
prioritärer Aufgaben im Verwaltungsbereich noch nicht zu einem Abschluss bringen 
können. Man werde weiter konsequent an der Behebung des Defizits arbeiten und ge-
he davon aus, es im ersten Halbjahr 2021 beheben zu können. 

Im Bereich Vergabewesen sei im Jahr 2020 eine organisatorische Veränderung vorge-
nommen worden. Es sei eine zentrale Vergabestelle eingerichtet worden, die die mit 
der Beschaffung betrauten Personen beratend unterstütze und einheitliche Vorgaben 
erlasse. Am 1. Januar 2022 solle eine neue Dienstanweisung in Kraft treten. Bei der 
Erarbeitung dieser Dienstanweisung werde man sich mit der Trennung von Vergabe-
stelle und Abrechnungsstelle sowie mit dem Thema Submissionsstelle beschäftigen. 

Der Unterausschuss beschließt einstimmig, den Bericht in Vorlage 1 zu 
Drs. 7/6919 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018 

Antrag Ministerium der Finanzen - Drs. 7/5461 

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2019 - Teil 1 

Unterrichtung Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt - Drs. 7/5415 

Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2019 - Teil 2 

Unterrichtung Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt - Drs. 7/6397 

Der Unterausschuss hat sich im Zeitraum vom 29. Oktober 2020 bis zum 18. März 
2021 in vier Sitzungen mit den oben bezeichneten Beratungsgegenständen befasst. In 
der heutigen Sitzung soll eine Beschlussempfehlung für den Finanzausschuss erarbei-
tet werden. 

In Vorlage 1 zu Drs. 7/5461 liegt dazu ein Beschlussvorschlag vor, der als Beratungs-
grundlage dient. 

Der Unterausschuss erhebt den Beschlussvorschlag in Vorlage 1 mit den in 
der heutigen Sitzung unter den Tagesordnungspunkten 1 und 2 beschlossenen 
Änderungen mit 4 : 0 : 1 Stimmen zur Beschlussempfehlung für den Ausschuss 
für Finanzen. 

(Die Beschlussempfehlung für den Finanzausschuss hat im Nachgang der Sit-
zung die Vorlagennummer 2 zu Drs. 7/5461 erhalten.) 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Nächste Sitzung 

Vorsitzender Frank Bommersbach äußert, die letzten beiden Sitzungen des Unter-
ausschusses in der siebenten Legislaturperiode seien für den 29. April 2021 und den 
20. Mai 2021 avisiert worden. Der Vorsitzende regt an, die Maisitzung zu streichen, da 
der Unterausschuss die zu behandelnden Themen bereits weitestgehend abgearbeitet 
habe. 

Der Präsident des Landesrechnungshofes befürwortet diesen Vorschlag und führt 
an, es sei nicht davon auszugehen, dass die Landesregierung bis zu der Maisitzung 
bereits ihre Stellungnahme zu dem Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2020 
vorgelegt haben werde. Für die Beratung über etwaige noch offene Themen genüge 
seines Erachtens die Aprilsitzung. 

Der Unterausschuss nimmt in Aussicht, erforderlichenfalls am 29. April 2021 
zu einer Sitzung zusammenzukommen.  

Schluss der öffentlichen Sitzung: 12:10 Uhr. 
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