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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Kristin Heiß (DIE LINKE) 
 
 
Geschäftsbesorgungsvertrag (GBV) mit der Investitionsbank (IB) zur „Übertra-
gung von Aufgaben im Rahmen der Krankenhausfinanzierung“ 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3732 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
1. Der GBV „Übertragung von Aufgaben im Rahmen der Krankenhausfinan-

zierung“ wurde in der Antwort auf die Kleine Anfrage (Drs. 6/3240) mit ab-
schließenden Kosten von insgesamt 685.000 € für die Landeskasse bezif-
fert. Die Kostenerstattung erfolgte laut Auskunft der Landesregierung 
nach dem tatsächlichen Aufwand. War der tatsächliche Aufwand höher, 
als der ursprünglich im GBV vereinbarte? Falls ja, wie hoch war der im 
GBV vereinbarte Betrag? 
 
Der tatsächliche Aufwand war höher als der ursprünglich im GBV vereinbarte. 
Der vereinbarte Betrag belief sich laut GBV vom 31.07. / 02.08.2012 auf 
666.583,40 Euro. Entgegen der ursprünglichen Planung konnte die Prüfung al-
ler 36 Verwendungsnachweise nicht im Jahr 2016 abgeschlossen werden. Da-
raufhin erfolgte eine Vertragsverlängerung bis zum Jahr 2021. Die Kosten für 
die Verwendungsnachweisprüfung wurden nach Kalkulation vom 27.04.2016 
auf weitere 163.900 Euro angesetzt. Bis zum Jahr 2021 wird die Investitions-
bank Sachsen-Anhalt (IB) die Verwendungsnachweisprüfung abschließen. 

 
2. Für den Fall, dass die gezahlten 685.000 € über dem zuvor vertraglich an-

visierten Betrag gelegen haben, wie wurde die Kostensteigerung durch 
die IB gegenüber der Landesregierung begründet?  
 
Die IB konnte aufgrund des enormen Prüfungsumfanges die Verwendungsprü-
fung im Jahr 2016 nicht abschließen. Dies war vor der Vertragsunterzeichnung 
nicht absehbar. Zum Zeitpunkt der Verlängerung des Vertrages im Jahr 2016 
konnten erst 13 Verwendungsnachweise geprüft werden. Ein Großteil der Ver-
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wendungsnachweisprüfung erfolgte erst in den Jahren 2017 bis 2019. Bis zum 
jetzigen Zeitpunkt wurden 33 Verwendungsnachweise geprüft, zwei Verwen-
dungsnachweise liegen noch nicht vor. Die Verlängerung und die Kostensteige-
rung wurden mit dem erheblichen Prüfungsumfang (Recherchen, Gespräche, 
Klagen und Rückforderungen) begründet. 

 
3. Da die in Rechnung stehenden Kosten den tatsächlichen Aufwand darstel-

len sollen, wurde von der IB eine detaillierte Rechnung erstellt, aus der die 
Zusammensetzung des Betrages ersichtlich wird? Falls ja, wird darum 
gebeten, diese als Anlage anzufügen. 
 
Die Rechnungen wurden nicht so detailliert erstellt. Aus der Zusammensetzung 
des Betrages ist der unterschiedliche Aufwand für jede einzelne Verwendungs-
nachweisprüfung nicht ersichtlich. 

 


