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öffentlich 

Änderungsantrag  

– 

 
Fraktionen CDU, SPD und FDP 

 

 

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 

2022 (Haushaltsgesetz 2022 - HG 2022) 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/810 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen - Drs. 8/1149 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

§ 9 Abs. 2 Sätze 4 bis 7 und Absatz 3 des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 2022 werden 

durch folgenden neuen § 9 Abs. 3 ersetzt: 

 

„Stellt der Bund im Haushaltsjahr 2022 über die im Haushaltsplan veranschlagten Bundes-

mittel hinaus zusätzliche Barmittel oder Verpflichtungsermächtigungen für die Gemein-

schaftsaufgaben oder für den Sonderrahmenplan „Maßnahmen des präventiven Hochwas-

serschutzes“ innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes“ bereit, darf das Ministerium der Finanzen das zuständige Ministerium er-

mächtigen, entsprechend den in der jeweiligen Gemeinschaftsaufgabe vorgesehenen Finan-

zierungsverhältnissen zusätzliche Ausgaben zu leisten und zusätzliche Verpflichtungen ein-

zugehen. In Bezug auf die Landesmittel sollen zusätzliche Ausgaben und zusätzliche Ver-

pflichtungen durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplans ausgeglichen wer-

den. Für Ermächtigungen nach Satz 1 gilt § 37 Abs. 4 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung des 

Landes Sachsen-Anhalt entsprechend. Das für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsaufga-

be „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ („GRW“) zuständige Ministerium darf 

mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen, des für den Landeshaushalt zuständigen 

Ausschusses und des zuständigen Fachausschuss des Landtages darüber hinaus Verpflich-

tungen auch für Jahre eingehen, für die der Bund bisher dem Land keine Verpflichtungser-

mächtigungen zugewiesen hat, soweit   
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1. Zuwendungen für Projekte bewilligt werden, die nach den inhaltlichen Regelungen des 

Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur“ ab 1. Januar 2022 förderfähig sind und 

 

2. die sich aus der Verpflichtung ergebende jährliche Zahlungsverpflichtung die Höhe der 

in den Jahren 2022 bis 2024 jeweils bereitgestellten VE-Jahresscheiben nicht überschrei-

tet. 

Das für die Bewirtschaftung der GRW zuständige Ministerium stellt durch geeignete Rege-

lungen in den Zuwendungsbescheiden für Projekte nach Nr. 1 sicher, dass diese entspre-

chend dem Finanzierungsverhältnis mit GRW-Mitteln finanziert werden können, soweit der 

Bund dem Land GRW-Mittel bereitstellt.“ 

 

Begründung  

 

Das Land erhält vom Bund jährlich in erheblichem Umfang Mittel aus der GRW. Nach dem 

Regelwerk der GRW sind - mit Kofinanzierung durch das Land - Förderzusagen jeweils für das 

laufende und zwei weitere Haushaltsjahre möglich. Förderzusagen über diesen Zeitraum von 

drei Jahren hinaus sind haushaltsrechtlich bisher nicht möglich.  

 

Die Änderung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes zielt nun darauf, im Bereich der GRW-

Förderung auch längerfristige Förderzusagen aussprechen zu können. Inhaltlich sind derarti-

ge Zusagen weiterhin an den Förderkatalog der GRW gebunden. Auch in quantitativer Hin-

sicht dürfen nur Förderzusagen ausgesprochen werden, soweit das Land für diese Jahre auch 

GRW-Mittel vom Bund voraussichtlich erwarten kann. Praktisch erlaubt die Neuregelung, 

dass das Land im Bereich der GRW-Förderung in Vorleistung tritt und sich im Nachhinein an-

teilig über GRW-Mittel refinanziert.  

 

Die Entscheidung der Fa. Intel, sich in Magdeburg anzusiedeln, wird in der nächsten Zeit 

auch die Frage mit sich bringen, wie und in welcher Form das Land durch Fördermaßnahmen 

unterstützend tätig werden kann. Das betrifft beispielsweise die notwendige Infrastruktur-

vor Ort, aber eventuell auch Direktinvestitionen von Unternehmen. Der sich hieraus erge-

bende Handlungsbedarf für das Land ist aktuell noch nicht bekannt und erst recht nicht 

haushalterisch planbar. Um dennoch schnell und flexibel handeln zu können, soll mit der 

Neuregelung im Haushaltsgesetz dafür eine gesetzliche Basis geschaffen werden. Das Recht, 

landesseitig in Vorleistung zu gehen und dort, wo Bedarf besteht, Förderzusagen auszuspre-

chen, soll indessen nicht allein der Regierung zustehen. Die Einwilligung des Parlaments 

(konkret des A FIN und des A WIR)  ist daher ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben und 

damit Voraussetzung für eine Förderzusage. 

 

Siegfried Borgwardt Dr. Katja Pähle Andreas Silbersack 

Fraktionsvorsitzender CDU Fraktionsvorsitzende SPD Fraktionsvorsitzender FDP 


