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Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6963 Beschlussempfehlung Ausschuss für Bildung und Kultur 
  
  
  

Gesetz zur Förderung und Weiterentwicklung der Erwach-
senenbildung im Land Sachsen-Anhalt (Erwachsenenbil-

dungsgesetz Sachsen-Anhalt - EBG LSA). 

Gesetz zur Förderung und Weiterentwicklung der Erwach-
senenbildung im Land Sachsen-Anhalt (Erwachsenenbil-

dungsgesetz Sachsen-Anhalt - EBG LSA). 
  
  

Abschnitt 1 Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

  
§ 1 § 1 

Ziele und Aufgaben der Erwachsenenbildung Ziele und Aufgaben der Erwachsenenbildung 
  
(1) Erwachsenenbildung steht als ein eigenständiger, mit Schule, 
Hochschule und Berufsausbildung gleichberechtigter Teil des 
gesamten Bildungswesens allen offen.  

(1) unverändert 

  
(2) Erwachsenenbildung fördert die Bereitschaft zu lebensbeglei-
tendem Lernen und trägt zur Chancengleichheit bei. Sie bietet 
die Gelegenheit, Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Hal-
tungen durch organisiertes Lernen zu erwerben, zu erneuern  
oder weiterzuentwickeln. 

(2) unverändert 

  
(3) Erwachsenenbildung befähigt zu verantwortlichem Handeln 
im persönlichen, beruflichen, kulturellen und öffentlichen Leben, 
fördert das Urteilsvermögen, regt zur geistigen Auseinanderset-
zung an, ermutigt und befähigt zur gesellschaftlichen Teilhabe, 
stärkt Grundbildungskompetenzen und gibt ganzheitlich Orientie-
rung bei der Bewältigung von Lebensaufgaben. 

(3) unverändert 
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(4) Erwachsenenbildung umfasst alle Formen der Ergänzung 
sowie Neu- und Wiederaufnahme organisierten Lernens, ein-
schließlich der Vorbereitung für das Nachholen von Schulab-
schlüssen der Sekundarstufe I. Die Vermittlung kann im Rahmen 
traditioneller Präsenzangebote und digitaler Lehr- und Lernfor-
mate erfolgen. 

(4) unverändert 

  
(5) Als eigenständige Säule des Bildungswesens berücksichtigt 
die Erwachsenenbildung die Vielfalt der Teilnehmenden. Allen 
Menschen stehen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Ab-
stammung, ihrer Sprache, ihrer Heimat, ihrer Herkunft, ihren reli-
giösen und politischen Anschauungen, ihrer wirtschaftlichen Vo-
raussetzungen sowie ihrer psychischen und physischen Konstitu-
tion die gleichen Möglichkeiten offen, an Bildung teilzuhaben und 
ihr Leistungsvermögen zu entfalten. 

(5) Als eigenständige Säule des Bildungswesens berücksichtigt 
die Erwachsenenbildung die Vielfalt der Teilnehmenden. Allen 
Menschen stehen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Ab-
stammung, ihrer Sprache, ihrer Heimat, ihrer Herkunft, ihren reli-
giösen und politischen Anschauungen, ihren wirtschaftlichen Vo-
raussetzungen sowie ihrer psychischen und physischen Konstitu-
tion die gleichen Möglichkeiten offen, an Bildung teilzuhaben und 
ihr Leistungsvermögen zu entfalten. 

  
(6) Das Bildungsangebot der Erwachsenenbildung erstreckt sich 
insbesondere auf persönliche, gesellschaftliche, politische, kultu-
relle, sprachliche, gesundheitliche, religiöse, wirtschaftliche und 
berufliche Bereiche. Die Inhalte bestimmen sich nach den jewei-
ligen Bildungsbedürfnissen und den gesellschaftlichen Bedarfen, 
die einem ständigen Wandel unterliegen. 

(6) unverändert 

  
(7) Um vorhandene Möglichkeiten besser zu nutzen und Angebo-
te bedarfsgerecht zu entwickeln, sollen die anerkannten Einrich-
tungen und die anerkannten landesweit tätigen Zusammen-
schlüsse von Einrichtungen der Erwachsenenbildung die Zu-
sammenarbeit mit anderen Bildungs- und Hochschuleinrichtun-
gen und eine übergreifende Zusammenarbeit in Netzwerken 
pflegen. Dazu gehören auch gemeinsame Angebote mit allge-
mein- und berufsbildenden Schulen, die der schulbegleitenden 
Bildung und Erziehung dienen und dazu beitragen, schulische 

(7) Um vorhandene Möglichkeiten besser zu nutzen und Angebo-
te bedarfsgerecht zu entwickeln, sollen die anerkannten Einrich-
tungen und die anerkannten landesweit tätigen Zusammen-
schlüsse von Einrichtungen der Erwachsenenbildung die Zu-
sammenarbeit mit anderen Bildungs- und Hochschuleinrichtun-
gen und eine übergreifende Zusammenarbeit in Netzwerken 
pflegen. Dazu gehören auch gemeinsame Angebote mit allge-
mein- und berufsbildenden Schulen, die der schulbegleitenden 
Bildung und Erziehung dienen und dazu beitragen, schulische 



5 
 

Lernprozesse zu unterstützen. Kommunale Gebietskörperschaf-
ten sind gehalten, im Zusammenwirken mit anderen Trägern für 
ein bedarfsgerechtes Angebot an Erwachsenenbildung zu sor-
gen. Die kommunalen Gebietskörperschaften sollen den nach 
diesem Gesetz anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung die Benutzung geeigneter kommunaler Einrichtungen und 
Anlagen ermöglichen, soweit deren planmäßige Nutzung dem 
nicht entgegensteht. 

Lernprozesse zu unterstützen. Gemeinden, Verbandsgemein-
den und Landkreise _____ sind gehalten, im Zusammenwirken 
mit anderen Trägern für ein bedarfsgerechtes Angebot an Er-
wachsenenbildung zu sorgen. Gemeinden, Verbandsgemein-
den und Landkreise _____ sollen den nach diesem Gesetz an-
erkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung die Benutzung 
geeigneter ____ Einrichtungen und Anlagen ermöglichen, soweit 
deren planmäßige Nutzung dem nicht entgegensteht. 

  
(8) Das für Erwachsenenbildung zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Verordnung 

(8) Das für Erwachsenenbildung zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Verordnung 

  
1. den nach § 1 Abs. 1 vorgegebenen Rahmen auszugestalten, 1. wird gestrichen 
  
2. Art und Umfang von vorbereitenden Maßnahmen zum Nach-

holen von Schulabschlüssen nach Absatz 4 Satz 1, 
2. unverändert 

  
3. die Ausgestaltung und Anerkennung von digitalen Lehr- und 

Lernformaten nach Absatz 4 Satz 2 sowie 
3. unverändert 

  
4. die Ausgestaltung der Zusammenarbeit nach Absatz 7  4. unverändert 
  
zu regeln. zu regeln. 
  
  

Abschnitt 2 Abschnitt 2 
Verfahren und Voraussetzungen zur Anerkennung Verfahren und Voraussetzungen der Anerkennung 

  
§ 2 § 2 

Verfahren der Anerkennung Verfahren der Anerkennung 
  
(1) Eine Einrichtung und landesweit tätige Zusammenschlüsse (1) unverändert 
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von Einrichtungen der Erwachsenenbildung werden auf schriftli-
chen Antrag ihres Trägers vom für Erwachsenenbildung zustän-
digen Ministerium anerkannt, wenn die Voraussetzungen nach 
§ 3 vorliegen. 
  
(2) Die Anerkennung bedarf der Schriftform. (2) unverändert 
  
(3) Die anerkannte Einrichtung und die anerkannten landesweit 
tätigen Zusammenschlüsse von Einrichtungen der Erwachse-
nenbildung dürfen neben ihrer Bezeichnung einen Zusatz führen, 
der darauf hinweist, dass sie nach diesem Gesetz anerkannt 
sind. 

(3) Die anerkannten Einrichtungen und die anerkannten landes-
weit tätigen Zusammenschlüsse von Einrichtungen der Erwach-
senenbildung dürfen neben ihrer Bezeichnung einen Zusatz füh-
ren, der darauf hinweist, dass sie nach diesem Gesetz anerkannt 
sind. 

  
(4) Anerkennungen, die bereits nach dem Gesetz zur Förderung 
der Erwachsenenbildung im Land Sachsen-Anhalt vom 25. Mai 
1992 (GVBl. LSA S. 379), zuletzt geändert durch Artikel 36 des 
Gesetzes vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698, 705), er-
folgt sind, gelten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes fort.  

(4) Anerkennungen, die bereits nach dem Gesetz zur Förderung 
der Erwachsenenbildung im Lande Sachsen-Anhalt vom 25. Mai 
1992 (GVBl. LSA S. 379), zuletzt geändert durch Artikel 36 des 
Gesetzes vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698, 705), er-
folgt sind, gelten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes fort.  

  
§ 3 § 3 

Voraussetzungen für die Anerkennung Voraussetzungen für die Anerkennung 
  
(1) Voraussetzung für die Anerkennung einer Einrichtung der 
Erwachsenenbildung durch das Land ist, dass diese 

(1) Voraussetzung für die Anerkennung einer Einrichtung der 
Erwachsenenbildung durch das Land ist, dass diese 

  
1. ihren Sitz im Land Sachsen-Anhalt hat, 1. unverändert 
  
2. ihren Tätigkeitsbereich überwiegend im Land Sachsen-Anhalt 

hat, 
2. unverändert 

  
3. ausschließlich oder überwiegend der Erwachsenenbildung 

dient, 
3. unverändert 
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4. allen Personen nach § 1 Abs. 1 offen steht, 4. allen ___ offen steht, 
  
5. eine juristische Person ist oder von juristischen Personen ge-

tragen wird, 
5. unverändert 

  
6. wenigstens drei Jahre besteht und in dieser Zeit ihre Leis-

tungsfähigkeit nachgewiesen hat, 
6. unverändert 

  
7.  auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung Leistungen in eige-

ner pädagogischer Verantwortung nachweist, die nach Inhalt 
und Umfang die Gewähr einer langfristigen und pädagogisch 
planmäßigen Arbeit bieten, wobei eine Mindestanzahl an Un-
terrichtsstunden zu leisten und an Teilnehmertagen durchzu-
führen sind, 

7.  auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung Leistungen in eige-
ner pädagogischer Verantwortung nachweist, die nach Inhalt 
und Umfang die Gewähr einer langfristigen und pädagogisch 
planmäßigen Arbeit bieten, wobei eine Mindestanzahl an Un-
terrichtsstunden zu leisten und an Teilnehmertagen durchzu-
führen ist, 

  
8.  von einer nach Ausbildung und Berufserfahrung geeigneten 

hauptamtlich tätigen Person geleitet wird, 
8.  unverändert 

  
9.  regelmäßig an Qualitätssicherungsmaßnahmen teilnimmt und 9.  unverändert 
  
10. nach Ziel und Inhalt ihrer Veranstaltungen mit der freiheitlich 

demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland im Einklang steht. 

10. unverändert 

  
(2) Anerkannt werden können auch landesweit tätige Zusam-
menschlüsse von Einrichtungen der Erwachsenenbildung, deren 
Mitgliedseinrichtungen die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfül-
len.  

(2) Anerkannt werden können auch landesweit tätige Zusam-
menschlüsse von Einrichtungen der Erwachsenenbildung, deren 
Mitgliedereinrichtungen die Voraussetzungen nach Absatz 1 er-
füllen.  

  
(3) Soweit Einrichtungen der Erwachsenenbildung nicht juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts sind, können sie aner-

(3) Soweit Einrichtungen der Erwachsenenbildung nicht juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts sind, können sie aner-
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kannt werden, wenn sie als gemeinnützig nach der Abgabenord-
nung in der am 1. Dezember 2020 geltenden Fassung anerkannt 
sind. 

kannt werden, wenn sie als gemeinnützig im Sinne der Abga-
benordnung _________ anerkannt sind. 

  
(4) Für eine Anerkennung von Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung als Heimvolkshochschulen ist es erforderlich, dass diese 
Einrichtungen die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen und 
einen Internats- und Wirtschaftsbetrieb vorhalten.  

(4) unverändert 

  
(5) Die anerkannten Einrichtungen und die anerkannten landes-
weit tätigen Zusammenschlüsse von Einrichtungen der Erwach-
senenbildung sind verpflichtet, Änderungen, die die Anerkennung 
nach diesem Gesetz berühren könnten, dem für Erwachsenen-
bildung zuständigen Ministerium unverzüglich mitzuteilen.  

(5) unverändert 

  
(6) Ausgeschlossen von der Anerkennung sind Einrichtungen 
und landesweit tätige Zusammenschlüsse von Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung, die 

(6) Ausgeschlossen von der Anerkennung sind Einrichtungen 
und landesweit tätige Zusammenschlüsse von Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung, die 

  
1.  überwiegend Sonderinteressen dienen oder sich überwiegend 

Spezialgebieten widmen, 
1.  unverändert 

  
2.  ausschließlich oder überwiegend beruflicher Bildung dienen, 2.  unverändert 
  
3.  der Gewinnerzielung dienen oder sonst gewerblich oder in 

Anlehnung an ein gewerbliches Unternehmen betrieben wer-
den, 

3.  der Gewinnerzielung dienen oder sonst gewerblich oder in 
Anlehnung an ein gewerbliches Unternehmen betrieben wer-
den_ oder 

  
4.  im Wesentlichen Maßnahmen nach Absatz 7 durchführen. 4.  unverändert 
  
(7) Das Land kann Maßnahmen der Erwachsenenbildung von 
der Förderung nach diesem Gesetz ausschließen, die 

(7) Das Land kann Maßnahmen der Erwachsenenbildung von 
der Förderung nach diesem Gesetz ausschließen, die 
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1. überwiegend der Erholung, Geselligkeit oder Unterhaltung 

dienen, dazu zählen insbesondere das Erlernen von Tänzen, 
der Besuch von Museen oder Ausstellungen, das Erlernen 
von Spielen, 

1. unverändert 

  
2. dem Erwerb von Fahrerlaubnissen, Funklizenzen oder ähnli-

chen Berechtigungen dienen, dazu zählen insbesondere 
Jagdlizenzen und Fischereischeine, 

2. unverändert 

  
3. überwiegend dem Ausüben und nicht dem Erlernen einer Fer-

tigkeit dienen,  
3. unverändert 

  
4. unmittelbar der beruflichen Aus- und Fortbildung dienen oder 

Maßnahmen der Arbeitsförderung sind, dazu zählen insbe-
sondere betriebsinterne Fortbildungen, Expertenprüfungen, 

4. unverändert 

  
5. der sportlichen Erwachsenenbildung dienen, dazu zählen 

insbesondere kontinuierliches Training wie Selbstverteidi-
gung, Kranken- oder Schwangerschaftsgymnastik und Klet-
terkurse, 

5. der sportlichen Erwachsenenbildung dienen, dazu zählen 
insbesondere kontinuierliches Training wie Selbstverteidi-
gung, Kranken- oder Schwangerschaftsgymnastik und Klet-
terkurse_ oder 

  
6. Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Gebiet des Feuer- und 

Katastrophenschutzes, der Ersten Hilfe oder vergleichbare 
Kenntnisse vermitteln. 

6. unverändert 

  
(8) Das für Erwachsenenbildung zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Verordnung 

(8) Das für Erwachsenenbildung zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Verordnung 

  
1. die Mindestanzahl an Unterrichtsstunden und Teilnehmerta-

gen nach Absatz 1 Nr. 7, 
1. unverändert 
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2.  die Qualifikationsvoraussetzungen der hauptamtlichen Lei-
tung der Einrichtung nach Absatz 1 Nr. 8, 

2.  die Qualifikationsvoraussetzungen für die die Einrichtung 
leitende hauptamtliche_ Person ____ nach Absatz 1 Nr. 8, 

  
3.  Art, Umfang, Nachweis und Dokumentation der Qualitätssi-

cherungsmaßnahmen nach Absatz 1 Nr. 9,  
3.  unverändert 

  
zu regeln. zu regeln. 
  

§ 4 § 4 
Widerrufung der Anerkennung Widerrufung der Anerkennung 

  
(1) Eine Anerkennung wird durch das für Erwachsenenbildung 
zuständige Ministerium widerrufen, sofern die Voraussetzungen 
nach § 3 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, beginnend ab 
dem 1. Januar 2021, nicht erfüllt wurden. Der Einrichtung und 
dem landesweit tätigen Zusammenschluss von Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung ist die Gelegenheit zu geben, innerhalb von 
drei Monaten ein nachhaltiges Konzept vorzulegen, in dem dar-
gestellt wird, wie die fehlenden Voraussetzungen innerhalb einer 
Jahresfrist erfüllt werden. 

(1) Eine Anerkennung wird durch das für Erwachsenenbildung 
zuständige Ministerium widerrufen, sofern die Voraussetzungen 
nach § 3 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, beginnend ab 
dem 1. Januar 2021, nicht erfüllt wurden. Der Einrichtung und 
dem landesweit tätigen Zusammenschluss von Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung ist vor dem Widerruf der Anerkennung 
die Gelegenheit zu geben, innerhalb von drei Monaten ein nach-
haltiges Konzept vorzulegen, in dem dargestellt wird, wie die feh-
lenden Voraussetzungen innerhalb einer Jahresfrist erfüllt wer-
den. 

  
(2) Der Landesausschuss für Erwachsenenbildung ist zu hören, 
bevor eine Anerkennung widerrufen wird. 

(2) unverändert 
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Abschnitt 3 Abschnitt 3 
Förderung von anerkannten Einrichtungen und landesweit 

tätigen Zusammenschlüssen 
Förderung von anerkannten Einrichtungen und anerkannten 

landesweit tätigen Zusammenschlüssen 
  

§ 5 § 5 
Grundsätze der Förderung Grundsätze der Förderung 

  
(1) Die Förderung der Erwachsenenbildung ist eine öffentliche 
Aufgabe.  

(1) unverändert 

  
(2) Mit der Anerkennung erlangen die Einrichtung und die lan-
desweit tätigen Zusammenschlüsse der Erwachsenenbildung im 
Folgejahr die Förderfähigkeit. 

(2) Mit der Anerkennung erlangt eine Einrichtung oder ein lan-
desweit tätiger Zusammenschluss von Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung mit Beginn des Kalenderjahres, das auf 
das Jahr der Anerkennung folgt, die Förderfähigkeit. 

  
(3) Anerkannte Einrichtungen der Erwachsenenbildung erhalten 
auf Antrag Zuschüsse des Landes, die als Basiszuschuss nach 
§ 6, zuzüglich als leistungsbezogener Zuschuss nach § 7 und als 
themenbezogener Zuschuss nach § 8 gewährt werden. 

(3) Anerkannte Einrichtungen der Erwachsenenbildung erhalten 
auf Antrag Zuschüsse des Landes, die aus einem Basiszu-
schuss nach § 6, ___ einem leistungsbezogenen Zuschuss nach 
§ 7 und einem themenbezogenen Zuschuss nach § 8 bestehen 
_____. 

  
(4) Anerkannte landesweit tätige Zusammenschlüsse von Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung erhalten auf Antrag Zu-
schüsse, die aus einem Basiszuschuss und einem leistungsbe-
zogenen Zuschuss bestehen. 

(4) Anerkannte landesweit tätige Zusammenschlüsse von Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung erhalten auf Antrag Zu-
schüsse des Landes, die aus einem Basiszuschuss nach § 6 
und einem leistungsbezogenen Zuschuss nach § 7 bestehen. 

  
(5) Zuschüsse nach den Absätzen 1 und 4 werden ab dem Ka-
lenderjahr gewährt, das dem Jahr der Anerkennung folgt. 

(5) wird gestrichen 

  
(6) Zusätzlich können nach Maßgabe der zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel Projektförderungen nach § 9 gewährt wer-
den.  

(6) Neben den Zuschüssen nach den Absätzen 3 und 4 kön-
nen anerkannten Einrichtungen und anerkannten landesweit 
tätigen Zusammenschlüssen von Einrichtungen der Er-
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wachsenenbildung nach Maßgabe der zur Verfügung stehen-
den __Mittel im Haushaltsplan des Landes Projektförderungen 
nach § 9 gewährt werden. 

  
 (6/1) Die staatliche Förderung der Erwachsenenbildung lässt 

das Recht der Einrichtungen der Erwachsenenbildung, der 
landesweit tätigen Zusammenschlüsse von Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung oder deren jeweiliger Träger auf 
Selbstverwaltung, selbständige Lehrplangestaltung und 
Auswahl der Leiter und Mitarbeiter unberührt. 

  
(7) Das für Erwachsenenbildung zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Verordnung die Festlegung der Themenschwer-
punkte für besondere gesellschaftliche Erfordernisse nach § 8 
Abs. 1 zu regeln. 

(7) wird gestrichen 

  
§ 6 § 6 

Basiszuschuss Basiszuschuss 
  
(1) Die anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung er-
halten jährlich einen Basiszuschuss in Höhe von 35 v. H. Be-
messungsgrundlage für den Basiszuschuss ist der Durchschnitt 
der Landeszuschüsse der letzten drei Jahre ausgehend vom 
Vorvorjahr.  

(1) Die anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung er-
halten auf Antrag jährlich einen Basiszuschuss in Höhe von 
35 v. H. Bemessungsgrundlage für den Basiszuschuss ist der 
Durchschnitt der Landeszuschüsse der letzten drei Kalenderjah-
re ausgehend vom Vorvorjahr. 

  
(2) Die anerkannten landesweit tätigen Zusammenschlüsse von 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung erhalten jährlich einen 
Basiszuschuss in Höhe von 35 v. H. Bemessungsgrundlage für 
den Basiszuschuss ist der Durchschnitt der Landeszuschüsse 
der letzten drei Jahre ausgehend vom Vorvorjahr.  

(2) Die anerkannten landesweit tätigen Zusammenschlüsse von 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung erhalten jährlich auf An-
trag einen Basiszuschuss in Höhe von 35 v. H. Bemessungs-
grundlage für den Basiszuschuss ist der Durchschnitt der Lan-
deszuschüsse der letzten drei Kalenderjahre ausgehend vom 
Vorvorjahr. 
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(3) In den ersten vier Kalenderjahren, die dem Jahr ihrer Aner-
kennung folgen, erhalten Einrichtungen und landesweit tätige 
Zusammenschlüsse von Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
als Basiszuschuss einen Festbetrag in Höhe von jährlich  
10 000 Euro. 

(3) In den ersten vier Kalenderjahren, die dem Jahr ihrer Aner-
kennung folgen, erhalten Einrichtungen und landesweit tätige 
Zusammenschlüsse von Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
als Basiszuschuss auf Antrag jeweils einen Festbetrag in Höhe 
von jährlich 10 000 Euro. 

  
§ 7 § 7 

Leistungsbezogener Zuschuss Leistungsbezogener Zuschuss 
  
(1) Die anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung er-
halten zusätzlich zum Basiszuschuss jährlich einen leistungsbe-
zogenen Zuschuss für geleistete anerkannte Unterrichtsstunden 
und geleistete anerkannte Teilnehmertage. Für die Berechnung 
der Höhe des leistungsbezogenen Zuschusses werden die ge-
leisteten anerkannten Unterrichtsstunden und geleisteten aner-
kannten Teilnehmertage des Vorvorjahres zugrunde gelegt. 

(1) Die anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung er-
halten auf Antrag zusätzlich zum Basiszuschuss jährlich einen 
leistungsbezogenen Zuschuss für geleistete anerkannte Unter-
richtsstunden und geleistete anerkannte Teilnehmertage. Für die 
Berechnung der Höhe des leistungsbezogenen Zuschusses wer-
den die geleisteten anerkannten Unterrichtsstunden und geleiste-
ten anerkannten Teilnehmertage des Vorvorjahres zugrunde ge-
legt. 

  
(2) Die anerkannten landesweit tätigen Zusammenschlüsse von 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung erhalten zusätzlich zum 
Basiszuschuss jährlich einen leistungsbezogenen Zuschuss für 
die geleisteten anerkannten Unterrichtsstunden und geleisteten 
anerkannten Teilnehmertage ihrer Mitgliedseinrichtungen. Für 
die Berechnung der Höhe des leistungsbezogenen Zuschusses 
werden die geleisteten anerkannten Unterrichtsstunden und Teil-
nehmertage der Mitgliedseinrichtungen des Vorvorjahres zu-
grunde gelegt.  

(2) Die anerkannten landesweit tätigen Zusammenschlüsse von 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung erhalten auf Antrag zu-
sätzlich zum Basiszuschuss jährlich einen leistungsbezogenen 
Zuschuss für die geleisteten anerkannten Unterrichtsstunden und 
geleisteten anerkannten Teilnehmertage ihrer Mitgliedereinrich-
tungen. Für die Berechnung der Höhe des leistungsbezogenen 
Zuschusses werden die geleisteten anerkannten Unterrichts-
stunden und geleisteten anerkannten Teilnehmertage der Mit-
gliedereinrichtungen des Vorvorjahres zugrunde gelegt. 

  
(3) Das für Erwachsenbildung zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Verordnung  

(3) Das für Erwachsenbildung zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Verordnung 

  
1.  eine anerkannte Unterrichtsstunde und einen anerkannten 1.  die Voraussetzungen und Kriterien für die Anerkennung 
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Teilnehmertag nach den Absätzen 1 und 2 zu definieren,  von Unterrichtsstunden und Teilnehmertagen nach den 
Absätzen 1 und 2 sowie 

  
2.  den Stundensatz je geleisteter anerkannter Unterrichtsstunde 

und den Tagessatz je geleistetem anerkannten Teilnehmer-
tag der anerkannten Einrichtungen sowie der Mitgliedseinrich-
tungen bei anerkannten landesweit tätigen Zusammenschlüs-
sen nach den Absätzen 1 und 2 festzulegen.  

2.  den Stundensatz je geleisteter anerkannter Unterrichtsstunde 
und den Tagessatz je geleistetem anerkannten Teilnehmer-
tag der anerkannten Einrichtungen sowie der Mitgliederein-
richtungen bei anerkannten landesweit tätigen Zusammen-
schlüssen nach den Absätzen 1 und 2 ____  

  
 festzulegen. 
  

§ 8 § 8 
Themenbezogener Zuschuss Themenbezogener Zuschuss 

  
(1) Für Unterrichtsstunden und Teilnehmertage, die thematisch 
besonderen gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechen, wird 
den anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung ein 
themenbezogener Zuschuss gewährt. Für die Berechnung der 
Höhe des themenbezogenen Zuschusses werden die geleisteten 
und anerkannten thematischen Unterrichtsstunden und Teilneh-
mertage der jeweiligen Einrichtung der Erwachsenenbildung des 
Vorvorjahres zugrunde gelegt. 

(1) Für Unterrichtsstunden und Teilnehmertage, die thematisch 
besonderen gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechen, er-
halten die anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
auf Antrag einen themenbezogenen Zuschuss ___. Für die Be-
rechnung der Höhe des themenbezogenen Zuschusses werden 
die geleisteten ___ anerkannten thematischen Unterrichtsstun-
den und Teilnehmertage der jeweiligen Einrichtung der Erwach-
senenbildung des Vorvorjahres zugrunde gelegt. 

  
(2) Das für Erwachsenbildung zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Verordnung den themenbezogenen Zuschuss in 
Form des Stundensatzes je geleisteter und anerkannter themati-
scher Unterrichtsstunde und in Form des Tagessatzes je geleis-
tetem und anerkanntem thematischen Teilnehmertag festzule-
gen.  

(2) Das für Erwachsenbildung zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Verordnung 
 
1. die Themenschwerpunkte für besondere gesellschaftli-

che Erfordernisse nach Absatz 1 Satz 1 und 
 
2. den themenbezogenen Zuschuss in Form des Stundensat-

zes je geleisteter und anerkannter thematischer Unterrichts-
stunde und in Form des Tagessatzes je geleistetem und an-
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erkanntem thematischen Teilnehmertag nach Absatz 1 
Satz 2 ___ 

 
festzulegen. 

  
§ 9 § 9 

Projektförderung Projektförderung 
  
Nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
gewährt das Land den anerkannten Einrichtungen und den aner-
kannten landesweit tätigen Zusammenschlüssen von Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung auf Antrag Projektförderungen für 
Maßnahmen von besonderem Landesinteresse. 

Nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden __Mittel im Haus-
haltsplan des Landes gewährt das Land den anerkannten Ein-
richtungen und den anerkannten landesweit tätigen Zusammen-
schlüssen von Einrichtungen der Erwachsenenbildung auf Antrag 
Projektförderungen für Maßnahmen von besonderem Landesin-
teresse. 

  
  

Abschnitt 4 Abschnitt 4 
Landesausschuss für Erwachsenenbildung, Fach- und Ko-

ordinierungsstelle Alphabetisierung und Grundbildung 
Landesausschuss für Erwachsenenbildung, Fach- und Ko-

ordinierungsstelle Alphabetisierung und Grundbildung 
  

§ 10 § 10 
Landesausschuss für Erwachsenenbildung Landesausschuss für Erwachsenenbildung 

  
(1) Die Landesregierung wird durch einen Landesausschuss für 
Erwachsenenbildung beraten. Er fördert die Erwachsenenbildung 
durch Empfehlungen. 

(1) unverändert 

  
(2) Die Mitglieder und deren Stellvertreter im Landesausschuss 
werden jeweils für die Dauer einer Legislaturperiode des Landta-
ges, mindestens jedoch für vier Jahre von dem für Erwachse-
nenbildung zuständigen Ministerium berufen. 

(2) Die Mitglieder und deren Stellvertreter im Landesausschuss 
werden jeweils für die Dauer einer Wahlperiode des Landtages, 
mindestens jedoch für vier Jahre von dem für Erwachsenenbil-
dung zuständigen Ministerium berufen. 
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(3) Mitglieder im Landesausschuss sind jeweils ein Vertreter der 
anerkannten landesweit tätigen Zusammenschlüsse der Erwach-
senenbildung, des Verbandes der Erwachsenenbildung, der 
kommunalen Spitzenverbände, der Landesrektorenkonferenz, 
der Landeszentrale für politische Bildung, der evangelischen und 
der katholischen Kirchen in Sachsen-Anhalt, der Gewerkschaften 
sowie der im Landtag vertretenen Fraktionen. Bei der Zusam-
mensetzung wird gewährleistet, dass dem Landesausschuss 
Vertreter aller Trägergruppen der Erwachsenenbildung angehö-
ren. Zusätzlich können weitere Mitglieder berufen und Gäste ein-
geladen werden.  

(3) Mitglieder im Landesausschuss sind jeweils ein Vertreter der 
anerkannten landesweit tätigen Zusammenschlüsse von Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung, des Verbandes der Er-
wachsenenbildung, der kommunalen Spitzenverbände, der Lan-
desrektorenkonferenz, der Landeszentrale für politische Bildung, 
der evangelischen ____ Kirchen in Sachsen-Anhalt, der katho-
lischen Kirche_ in Sachsen-Anhalt, des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes sowie jeder im Landtag vertretenen Fraktion__. 
Bei der Zusammensetzung wird gewährleistet, dass dem Lan-
desausschuss Vertreter aller Trägergruppen der Erwachsenen-
bildung angehören. Zusätzlich können bis zu drei weitere Mit-
glieder berufen und Gäste eingeladen werden. 

  
(4) Der Landesausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
der Genehmigung des für Erwachsenenbildung zuständigen Mi-
nisteriums bedarf. 

(4) unverändert 

  
(5) Beim für Erwachsenenbildung zuständigen Ministerium wird 
eine Geschäftsstelle des Landesausschusses eingerichtet. 

(5) unverändert 

  
(6) Der Landesausschuss ist zu hören, bevor  (6) Der Landesausschuss ist zu hören, bevor 
  
1.  Änderungen dieses Gesetzes und auf Grund dieses Geset-

zes, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften von grund-
sätzlicher Bedeutung erlassen werden, 

1.  _________ aufgrund dieses Gesetzes_ Verordnungen oder 
Verwaltungsvorschriften von grundsätzlicher Bedeutung er-
lassen werden, 

  
2.  über die Anerkennung und den Widerruf der Anerkennung 

von Einrichtungen entschieden wird sowie 
2.  unverändert 

  
3.  über Maßnahmen der Qualitätssicherung befunden wird. 3.  unverändert 
  
(7) Das für Erwachsenenbildung zuständige Ministerium wird er- (7) Das für Erwachsenenbildung zuständige Ministerium wird er-
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mächtigt, durch Verordnung die Zusammensetzung des Landes-
ausschusses nach Absatz 3 näher zu regeln. 

mächtigt, durch Verordnung die Zusammensetzung des Landes-
ausschusses nach Absatz 3 Satz 3 näher zu regeln. 

  
§ 11 § 11 

Fach- und Koordinierungsstelle Alphabetisierung und 
Grundbildung 

Fach- und Koordinierungsstelle Alphabetisierung und 
Grundbildung 

  
(1) Die Fach- und Koordinierungsstelle Alphabetisierung und 
Grundbildung in Sachsen-Anhalt dient dem Aus- und Aufbau ei-
nes landesweiten, flächendeckenden Netzwerkes der anerkann-
ten Einrichtungen der Erwachsenenbildung für die Alphabetisie-
rung und Grundbildung in Sachsen-Anhalt. Sie ist zentraler An-
sprechpartner des Netzwerkes, koordiniert, organisiert und för-
dert den fachlichen Austausch, erarbeitet Konzeptionen, unter-
stützt die Öffentlichkeitsarbeit des für Erwachsenenbildung zu-
ständigen Ministeriums sowie der Landesinitiative Alphabetisie-
rung und Grundbildung und führt Beratungen und Fachveranstal-
tungen mit Partnern der Alphabetisierung und Grundbildung in 
Sachsen-Anhalt durch. 

(1) Die Fach- und Koordinierungsstelle Alphabetisierung und 
Grundbildung in Sachsen-Anhalt dient dem Aus- und Aufbau ei-
nes landesweiten, flächendeckenden Netzwerkes der anerkann-
ten Einrichtungen der Erwachsenenbildung für die Alphabetisie-
rung und Grundbildung in Sachsen-Anhalt. Sie ist zentrale_ An-
sprechpartnerin des Netzwerkes, koordiniert, organisiert und för-
dert den fachlichen Austausch, erarbeitet Konzeptionen, unter-
stützt die Öffentlichkeitsarbeit des für Erwachsenenbildung zu-
ständigen Ministeriums sowie der Landesinitiative Alphabetisie-
rung und Grundbildung und führt Beratungen und Fachveranstal-
tungen mit Partnern der Alphabetisierung und Grundbildung in 
Sachsen-Anhalt durch. 

  
(2) Das Land fördert die Fach- und Koordinierungsstelle Alpha-
betisierung und Grundbildung.  

(2) unverändert 

  
  

Abschnitt 5 Abschnitt 5 
Berichtspflicht und Prüfung Finanzielle Beteiligung, Prüfung und Berichtspflicht 

  
 § 11/1 
 Finanzielle Beteiligung 
  
 Das Land fördert die anerkannten Einrichtungen und aner-

kannten landesweit tätigen Zusammenschlüsse von Einrich-
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tungen der Erwachsenenbildung nach Maßgabe dieses Ge-
setzes in den Jahren 2021, 2022 und 2023 jeweils in Höhe 
von 4 570 100 Euro. 

  
 § 11/2 
 Prüfung 
  
 Der Landesrechnungshof ist berechtigt, die Nachweise, die 

für die Festsetzung der Finanzzuschüsse und -zuwen-
dungen zu erbringen sind, sowie die Verwendung der Haus-
haltsmittel zu überprüfen, die erforderlichen Unterlagen vor 
Ort einzusehen und Auskünfte zu verlangen. Er besitzt un-
abhängig von der Rechtspersönlichkeit der geförderten Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung oder der geförderten 
landesweit tätigen Zusammenschlüsse von Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung oder deren jeweiliger Träger das 
Prüfrecht nach § 104 Abs. 1 Nr. 1 der Landeshaushaltsord-
nung des Landes Sachsen-Anhalt. 

  
§ 12 § 12 

Berichtspflicht Berichtspflicht 
  
(1) Die Landesregierung erstattet dem Landtag erstmals zum 
1. Oktober 2022 und nachfolgend alle fünf Jahre jeweils zum 
1. Oktober des Jahres einen Bericht über die Entwicklung der 
Erwachsenenbildung in Sachsen-Anhalt. 

(1) unverändert 

  
(2) Die anerkannten Einrichtungen sowie die anerkannten lan-
desweit tätigen Zusammenschlüsse von Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung sind verpflichtet, die Landesregierung auf An-
forderung durch die Bereitstellung von Informationen und statisti-
schen Daten zu unterstützen. 

(2) Die anerkannten Einrichtungen und die anerkannten landes-
weit tätigen Zusammenschlüsse von Einrichtungen der Erwach-
senenbildung sind verpflichtet, die Landesregierung auf Anforde-
rung durch die Bereitstellung von Informationen und statistischen 
Daten zu unterstützen. 
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§ 13 § 13 
Prüfung Prüfung 

  
Der Landesrechnungshof ist berechtigt, die Nachweise, die für 
die Festsetzung der Finanzzuschüsse und -zuwendungen zu er-
bringen sind, sowie die Verwendung der Haushaltsmittel zu 
überprüfen, die erforderlichen Unterlagen vor Ort einzusehen 
und Auskünfte zu verlangen. Er besitzt das Prüfrecht nach § 104 
Abs. 1 Nr. 1 Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-
Anhalt.  

wird gestrichen 

  
  

Abschnitt 6 Abschnitt 6 
Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

  
§ 14 § 14 

Sprachliche Gleichstellung Sprachliche Gleichstellung 
  
Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gel-
ten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 

unverändert 

  
§ 15 § 15 

Finanzielle Beteiligung Finanzielle Beteiligung 
  
Das Land fördert die anerkannten Einrichtungen und anerkann-
ten landesweit tätigen Zusammenschlüsse der Erwachsenenbil-
dung nach Maßgabe dieses Gesetzes in den Jahren 2021, 2022 
und 2023 jeweils in Höhe von 4 570 100 Euro. 

wird gestrichen 
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§ 16 § 16 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

  
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
das Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung im Lande 
Sachsen-Anhalt vom 25. Mai 1992 (GVBl. LSA S. 379), zuletzt 
geändert durch Artikel 36 des Gesetzes vom 18. November 2005 
(GVBl. LSA S. 698, 705), außer Kraft. 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom __ 1. Januar 2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbil-
dung im Lande Sachsen-Anhalt vom 25. Mai 1992 (GVBl. LSA 
S. 379), zuletzt geändert durch Artikel 36 des Gesetzes vom 
18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698, 705), außer Kraft. 

 
 


