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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordnete Kristin Heiß (DIE LINKE) 

 

 

Landesregelungen  beim  Abschluss  von  Geschäftsführeranstellungsverträgen  bei  Gesell‐

schaften des Landes  

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4394 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Im Jahresbericht 2020 des Landesrechnungshofes (LRH) findet sich der Grundsatzbeitrag zu 

Geschäftsführeranstellungsverträgen. Dort bemängelt der LRH, dass sich die Landesregierung 

beim  Abschluss  von  Anstellungsverträgen mit  Geschäftsführern  von  Landesgesellschaften 

nicht an die Beschlüsse des Landtages hält.  

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium der Finanzen  

 

1. Wie viele Geschäftsführer waren im Jahr 2020 bei Landesgesellschaften angestellt und 

wie  hoch war  deren  Jahresgehalt  seit  2010?  Bitte  jährlich  nach Gesellschaften  auf‐

schlüsseln. 

 

Siehe Anlage 1. 

 

Die Höhe der Jahresgehälter der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer für das Ge‐

schäftsjahr 2020 wird zurzeit  im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse und Ab‐

schlussprüfungen für das Geschäftsjahr 2020 ermittelt.  
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Die Tabelle umfasst daher nur den Zeitraum von 2010 bis 2019. Die dargestellten Werte 

entsprechen  in  der  Summe  der  tatsächlichen  Jahresgesamtvergütung, wie  sie  für  die 

einzelnen Gesellschaften im Beteiligungsbericht dargestellt ist. 

 

Die  zu beobachtenden Schwankungen der Beträge ergeben  sich u. a. aus unterschied‐

lichen Erfüllungsgraden der Tantiemevereinbarungen. Zudem  ist zu beachten, dass die 

Vergütung im ersten Vertragsjahr in der Regel nur zeitanteilig gezahlt wurde. 

 

2. Wann erfolgte die Einstellung der Geschäftsführer, bis zu welchem Jahr gelten deren 

Verträge und welche Laufzeit haben diese? Bitte nach Landesgesellschaften aufschlüs‐

seln. 

 

Siehe Anlage 2. 

 

3. Nach welchen Grundsätzen und Kriterien erfolgt die Festlegung des Gehaltes und wel‐

ches Ministerium ist für die jeweilige Zustimmung zum Vertrag zuständig (gewesen)? 

 

Die konkrete Festlegung des Gehalts ist immer das Ergebnis einer individuellen Verhand‐

lung zwischen dem zuständigen Organ der Gesellschaft und der Geschäftsführerin oder 

dem Geschäftsführer. Das Ministerium der  Finanzen orientiert  sich  in  seiner Rolle  als 

Vertreter  des  Gesellschafters  dabei  an  den  Angemessenheitskriterien,  die  im  Beteili‐

gungshandbuch niedergelegt sind. Diese beruhen auf den Kriterien, die der Landtag  in 

seinem Beschluss vom 19. Dezember 2018 festgelegt hat.  

 

Danach sind bei der Beurteilung der Angemessenheit die folgenden Kriterien wertend zu 

berücksichtigen: 

 

 Bedeutung des Unternehmens für das Land 

 Wirtschaftliche Lage des Unternehmens 

 Gemeinsame Leistung der Geschäftsleitung 

 Aufgaben des jeweiligen Mitglieds der Geschäftsleitung 

 Persönliche Kompetenzen und Leistungen des jeweiligen Mitglieds der Geschäftslei‐

tung 

 Vergütungsstruktur in vergleichbaren Unternehmen, im Unternehmen selber und in 

der Landesverwaltung 

 

Bei der Festlegung der Vergütung der Geschäftsleitung ist der besonderen Stellung von 

Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung Rechnung zu tragen. Zum einen agieren diese 

Unternehmen in einem durch Wettbewerb geprägten wirtschaftlichen Umfeld und müs‐

sen  dabei  zur  Personalgewinnung marktgerechte  Konditionen  anbieten  können.  Zum 

anderen haben die Unternehmen einen öffentlichen Auftrag zu erfüllen. Diese mehr o‐
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der weniger stark ausgeprägte Nähe der Unternehmen zum Land kann auch dazu  füh‐

ren,  dass  der Verhandlungsspielraum  für Vergütungsleistungen wesentlich  restriktiver 

als  in der  freien Wirtschaft  ist. Daher  ist die Vergütungsstruktur auf dem  freien Markt 

nur  ein  Kriterium  für  die  Ermittlung  der  Vergütungshöhe, welches  durch  die  übrigen 

oben genannten Faktoren ergänzt bzw. kompensiert wird. 

 

Seit Einführung des zentralen Beteiligungsmanagements  im Jahr 2013  ist das Ministeri‐

um der Finanzen für die Wahrnehmung der Gesellschafterrechte des Landes und damit 

in der Regel auch den Vertragsschluss zuständig. 

 

4. Bei welchen Gesellschaften erfolgte seit dem Jahr 2020 eine Neuverhandlung, wie ge‐

nau ist die Vorgehensweise und nach welchen Kriterien wird die Laufzeit der Verträge 

und die Höhe des Gehaltes festgelegt?  

 

Von  der  Bestellung  des  Interimsgeschäftsführers  bei  der  Lotto  Toto  Sachsen‐Anhalt 

GmbH abgesehen, erfolgte  seit dem  Jahr 2020 noch  keine Neuverhandlung eines Ge‐

schäftsführeranstellungsvertrags bei einer unmittelbaren Mehrheitsbeteiligung des Lan‐

des. 

 

Was die Vorgehensweise bei Neuverhandlungen von Anstellungsverträgen betrifft, wird 

auf die Antwort zu Frage 11 verwiesen.  

 

Das  Land  Sachsen‐Anhalt  ist  grundsätzlich  an einer  langfristigen und  vertrauensvollen 

Zusammenarbeit  mit  den  Geschäftsführerinnen  und  Geschäftsführern  seiner  privat‐

rechtlichen Unternehmensbeteiligungen interessiert. In Anlehnung an § 84 Absatz 1 Ak‐

tiengesetz (AktG) beträgt die Vertragslaufzeit in der Regel fünf Jahre, wobei bei Erstver‐

trägen in der Regel eine Probezeit vereinbart wird. 

 

Hinsichtlich der Festlegung einer angemessenen Gehaltshöhe wird auf die Antwort  zu 

Frage 3 verwiesen. 

 

5. Bei welchen Gesellschaften wurden Geschäftsführeranstellungsverträge vorzeitig ver‐

längert? Bitte seit dem Jahr 2010 aufschlüsseln und begründen.  

 

Bei den  in Frage 1 aufgeführten Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern gab es bei 

den  Geschäftsführern  der  MDSE  Mitteldeutsche  Sanierungs‐  und  Entsorgungsgesell‐

schaft mbH (MDSE) eine vorfristige Vertragsverlängerung. Die jeweils bis 31. Dezember 

2019  laufenden Anstellungsverträge wurden bereits mit Wirkung vom 1. Mai 2019 und 

damit sieben Monate vor Ablauf verlängert.  
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Eine  weitere  vorfristige  Vertragsverlängerung  gab  es  bei  dem  Geschäftsführer  der 

Salus gGmbH.  Hier  wurde  der  Vertrag  mit  Wirkung  vom  1. Januar  2016  und  damit 

18 Monate vor Ablauf verlängert. 

 

Zu den Gründen der vorzeitigen Vertragsverlängerung wird  jeweils auf die Antwort zu 

Frage 6 verwiesen. 

 

6. Die vorfristige Verlängerung von Geschäftsführeranstellungsverträgen verstößt gegen 

den Beschluss des Landtages aus dem Jahr 2004 (Drs. 4/49/1864 B), in dem steht, dass 

„Verträge nicht vorfristig und  schon gar nicht  rückwirkend  zum Nachteil des  Landes 

geändert werden“ sollen. Falls es vorzeitig Verlängerungen gab, warum wurde diese 

entgegen des Landtagsbeschlusses durchgeführt? 

 

Bei der MDSE war die  vorfristige Anpassung der Anstellungsverträge ein  Teil des Ge‐

samtergebnisses der Vertragsverhandlungen über den Anschlussvertrag. Hierbei wurde 

die seit Vertragsschluss stattgefundene tarifliche Entwicklung in dem für das Unterneh‐

men  geltenden  Branchentarifvertrag  auf  der  Ebene  der Geschäftsführung  nachvollzo‐

gen. Beide Geschäftsführer sind ausgewiesene Experten in ihrem Bereich, ein Scheitern 

der Vertragsverhandlungen und eine damit verbundene Trennung von den Geschäfts‐

führern wäre für das Land ein erheblicher Verlust gewesen. Durch die auf sieben Mona‐

te begrenzte Wirkung der vorfristigen Geltung konnten die (Mehr‐)Kosten für die Gesell‐

schaft begrenzt werden. 

 

Bei der Salus gGmbH war ein konkretes Abwerbeangebot eines Wettbewerbers Anlass 

für eine vorzeitige Vertragsanpassung des Geschäftsführers. Um den hochqualifizierten 

und erfolgreichen Geschäftsführer  in der Gesellschaft halten  zu können, wurde  in Ab‐

stimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden eine vorzeitige Vertragsanpassung verein‐

bart. 

 

7. Im Beschluss Drs. 4/49/1864 B wird die Landesregierung aufgefordert, diverse Mängel 

bei der Vergütung von Geschäftsführern und leitenden Angestellten von Landesbetei‐

ligungen abzustellen und eine Klassifizierung der Landesgesellschaften vorzunehmen. 

Was genau hat die Landesregierung getan, um diesen Beschluss umzusetzen? Welche 

Punkte dieses Beschlusses wurden umgesetzt? Welche wurden nicht umgesetzt? Bitte 

begründen. 

 

Mit Beschluss vom 12. April 2005 beauftragte die Landesregierung unter Beachtung der 

Maßgaben des o. g. Beschlusses das Ministerium der Finanzen für transparente Struktu‐

ren  im Bereich der Vergütung von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern  in Lan‐

desgesellschaften und  für  auf objektivierten Kriterien beruhende Tantiemeregelungen 

zu  sorgen. Zielsetzung war es dabei, die unterschiedlichen Leistungsanforderungen an 

das Management in den Landesgesellschaften künftig stärker zu berücksichtigen und so 
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weit wie möglich  leistungsabhängige variable Vergütungsteile einzuführen, die künftig 

statt  ermessenabhängigen  Tantiemeverträgen  vereinbart  werden  sollten.  Die  beteili‐

gungsführenden Stellen der Fachressorts wurden gebeten, die Hinweise für die Verwal‐

tung der Beteiligungen des Landes vom 19. Januar 1998 weiter anzuwenden und insbe‐

sondere vor dem Abschluss von Geschäftsführerverträgen diese der Beteiligungsverwal‐

tung des Ministeriums der Finanzen zur Genehmigung vorzulegen.  

 

Zum  1. Januar  2013 wurde  die  bislang  dezentrale  Ressortzuständigkeit  in  der  Beteili‐

gungsverwaltung durch ein zentralisiertes Beteiligungsmanagement im Ministerium der 

Finanzen abgelöst.  

 

Der Beschluss der Landesregierung aus 2005 wurde dabei  im Beteiligungshandbuch  im 

Rahmen der darin niedergelegten Angemessenheitskriterien  für die Gesamtvergütung 

der Geschäftsleitung und der Regeln für den Abschluss von konkreten Zielvereinbarun‐

gen umgesetzt. Die Angemessenheitskriterien wurden  zuletzt mit der Neufassung des 

Beteiligungshandbuchs von Januar 2019 an den Landtagsbeschluss vom Dezember 2018 

angepasst. 

 

Die aus Anlage 1 ersichtliche Spannweite der Vergütung der Geschäftsführerinnen und 

Geschäftsführer bestätigt eine differenzierte Anwendung der Angemessenheitskriterien 

zur Gesamtvergütung der Geschäftsleitung durch die Beteiligungsverwaltung in der Pra‐

xis. 

 

Die  vom  Landesrechnungshof  (LRH)  geforderte  Klassifizierung  der Gesellschaften,  bei 

der hinsichtlich der Vergütungshöhe der Geschäftsleitungen die unterschiedlichen Be‐

soldungsstufen des Landes zuzuordnen wären, hat sich  in der Praxis als schwer durch‐

führbar erwiesen. Mit diesem Vergleich würde  suggeriert, dass es  zu  jeder Geschäfts‐

führerin/zu  jedem Geschäftsführer  einer  privatwirtschaftlich  tätigen Gesellschaft  eine 

vergleichbare Position in der Landesverwaltung geben müsse, was jedoch nicht der Fall 

ist.  

 

Hinzu kommt, dass die Eingruppierungsbeispiele aus dem Beschluss von 2004  im  Jahr 

2021 nur noch begrenzt aussagekräftig sind. Dies hängt einerseits mit der Gehaltsent‐

wicklung in vielen Branchen der freien Wirtschaft zusammen, die sich in den vergange‐

nen 17 Jahren deutlich von der Tarifentwicklung in der öffentlichen Verwaltung entkop‐

pelt  hat. Auch  hat  sich  seit  2004  die  Bewerberlage  auf  dem Arbeitsmarkt  durch  den 

branchenübergreifenden  Fachkräftemangel  stark  verändert. Die Gesellschaften  haben 

bereits  jetzt  in Spezialbereichen  (z. B. Altlastensanierung) erhebliche Probleme qualifi‐

ziertes Fach‐ und Führungskräftepersonal auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Die vom LRH 

geforderte Bindung an die Bezüge fiktiver Vergleichsbediensteten des Landes als Ober‐

grenze würde die  in den kommenden Jahren anstehende Nachbesetzung von altersbe‐
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dingt  ausscheidenden Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern mit hochqualifizier‐

ten Nachfolgern erheblich erschweren. 

 

Der Landtagsbeschluss von 2018 erlaubt im Einzelfall auch eine Überschreitung der Be‐

soldungsgruppe B 9, sofern die Gründe hierfür dokumentiert sind. Die Landesregierung 

hat dieses in ihrer Erklärung zur Beschlussrealisierung vom 28. Februar 2019 zugesagt. 

 

8. Welche  Kriterien werden  für  eine  Klassifizierung  angewendet  (z. B.  Unternehmens‐

größe,  Finanzierungsgrundlage  und  Haftung,  Gestaltungsinteresse/Bedeutung  für 

Sachsen‐Anhalt)? 

 

Siehe hierzu meine Antworten zu Frage 3 und Frage 7. 

 

9. Wie gestaltet sich die Klassifizierung bei Gesellschaften, an denen das Land eine Min‐

derheitsbeteiligung hält (< 50 Prozent)? Liegt dort auch eine Klassifizierung nach dem 

identischen Bewertungsschema vor? 

 

Eine  Klassifizierung  anhand  der  o. g.  Angemessenheitskriterien  erfolgt  hierbei  nur  in‐

tern. Das  Land  Sachsen‐Anhalt  verfügt bei Minderheitsbeteiligungen nicht über  einen 

steuernden Einfluss auf die Gestaltung der Geschäftsführeranstellungsverträge und die 

Höhe der Vergütung. Die Festsetzung der angemessenen Vergütungshöhe obliegt dem 

für den Anstellungsvertrag zuständigen Gesellschaftsorgan. 

 

10. Seit dem Jahr 2013 wird die Gesellschafterfunktion bei Beteiligungen zentral vom Fi‐

nanzministerium wahrgenommen. Damit  ist das Finanzministerium auch  für den Ab‐

schluss  der  Geschäftsführeranstellungsverträge  zuständig.  Was  hat  sich  seit  dem 

Wechsel der Zuständigkeit von den Fachministerien auf das Finanzministerium geän‐

dert? Inwiefern hat das Finanzministerium den Landtagsbeschluss aus dem Jahr 2004 

umgesetzt? 

 

Durch das Zentrale Beteiligungsmanagement des Landes nach einheitlichen, fachlichen, 

wirtschaftlichen  und  organisatorischen Gesichtspunkten  unter  gleichzeitiger Wahrung 

der  fachpolitischen Verantwortung der  Fachministerien  soll der besondere öffentliche 

Zweck der Beteiligungen fachlich bestmöglich und zugleich wirtschaftlich erfüllt werden. 

Das Zentrale Beteiligungsmanagement standardisiert neben der Führung auch die Steu‐

erung der Beteiligungen des Landes. Die weitere Entwicklung des Beteiligungsmanage‐

ments seit 2013 wird im jährlichen Beteiligungsbericht dargestellt, der über die Website 

des Ministeriums der Finanzen verfügbar ist.  

 

Hinsichtlich der Umsetzung des Landtagsbeschlusses aus dem Jahr 2004 verweise ich auf 

die Beantwortung von Frage 7.  
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11. Im  Jahresbericht  2020  des  Landesrechnungshofes wird  im Grundsatzbeitrag  auf  die 

Uneinheitlichkeit und Intransparenz bei der Besetzung von Geschäftsführerpositionen 

hingewiesen. Nach welchen einheitlichen Vorgaben soll die Besetzung von Geschäfts‐

führerposten zukünftig durchgeführt werden? 

 

Maßgeblich  für die Besetzung von Geschäftsführerpositionen  ist aus Sicht der Landes‐

regierung stets die Eignung, Befähigung und fachliche Leistung sowie die berufliche Er‐

fahrung des neu zu besetzenden Mitglieds der Geschäftsführung. Ziel des Besetzungs‐

verfahrens ist es, die vakante Geschäftsführerposition mit der/dem am besten geeignet 

erscheinenden Bewerberin/Bewerber nachzubesetzen.  

 

Um eine optimale Stellenbesetzung zu erreichen, ist es geboten, ein den jeweiligen Ge‐

gebenheiten der Gesellschaft angepasstes Auswahlverfahren für die Besetzung der Ge‐

schäftsführerposition  durchzuführen.  Hierbei  sind  insbesondere  die  unternehmensin‐

terne Bewerberlage und die Lage auf dem Arbeitsmarkt  im Tätigkeitssegment der Ge‐

sellschaft  zu berücksichtigen.  Je nach Einzelfall kann es dabei erfolgversprechend und 

wirtschaftlich sein, auf geeignete interne Kandidatinnen und Kandidaten, auf die Unter‐

stützung  von  Personaldienstleistern  oder  sonstige  Verfahren  zur  Personalgewinnung 

(z. B.  Direktansprache,  Stellenportale,  Annoncen  in  Fachmagazinen  etc.)  zurückzu‐

greifen.  

 

Die genannten  individuellen Parameter unterscheiden  sich von Gesellschaft  zu Gesell‐

schaft erheblich,  sodass die  zentrale Vorgabe eines  verbindlich einzuhaltenden Beset‐

zungsverfahrens für alle Gesellschaften somit nicht zielführend erscheint.  

 

12. Wie will das Finanzministerium gewährleisten, dass die vom Landesrechnungshof fest‐

gestellten Lücken bei der Dokumentation von Besetzungsverfahren geschlossen wer‐

den? Wie  soll gewährleistet werden, dass bei  zukünftigen Besetzungsverfahren eine 

lückenlose Dokumentation erfolgt? 

 

Unabhängig von der im Einzelfall gewählten Verfahrensart zur Besetzung einer vakanten 

Geschäftsführerposition  in  einem  landesbeteiligten  Unternehmen  besteht  jedoch mit 

dem LRH Einigkeit darüber, dass jedes Stellenbesetzungsverfahren transparent zu erfol‐

gen hat und die Entscheidungsfindung durch das Auswahlgremium  zu dokumentieren 

ist. Seitens der Beteiligungsführung wird daher künftig darauf geachtet werden, dass für 

die Entscheidung der zuständigen Unternehmensgremien  für ein bestimmtes Auswahl‐

verfahren zur Personalgewinnung wie auch für den Ablauf des Auswahlverfahrens eine 

entsprechende Dokumentation vorzunehmen bzw. vorzuhalten ist. 
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13. Laut Stellungnahme des Finanzministeriums zum Prüfbericht des LRH gibt es seit dem 

17. November 2020 eine Handreichung „Hinweise zum Abschluss von Zielvereinbarun‐

gen“. Wo ist diese einsehbar bzw. kann diese der Fragestellerin zur Verfügung gestellt 

werden? 

 

Die  Handreichung  wurde  auf  der  Internetseite  des  Ministeriums  der  Finanzen 

(https://mf.sachsen‐anhalt.de/finanzen/zentrales‐beteiligungsmanagement/)  zum 

Download bereitgestellt. 

 

Ich füge die Handreichung als Anlage 3 meinem Schreiben bei. 

 














